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Vorwort.

Die vorliegende Uebersetzung des ersten Buches
des Rimayana verdankt ihre erste Anregung derLek-
tiire der trefflichen ,litteraturgeschichtlichen Skizze'

Alexander Baumgartners S. J., betitelt: ,das Ra-
mayana und die Rama-Litteratur der Inder' (Frei-

burg i. Br. 1894), ein Buch, das durch seinen ge-

meinverstandlichen Ton so recht geeignet ist, jeden

Gebildeten in das indische Epos einzufuhren und
das neben manchen feinsinnigen Beobachtungen
ieine dankenswerte Zusammenstellung der bisherigen

wissenschaftlichen Ergebnisse bietet. Die That-

sache, dass das zweitgrofite und kiinstlerisch wohl
bedeutendste Epos der Inder bei uns Deutschen
noch keinen Uebersetzer gefunden hat, wahrend
eine italienische , franzosische und zwei englische

Uebertragungen, dazu noch teilweise eine lateinische

existieren, veranlasste mich den Schritt zu wagen
und diesen kostlichen Schatz von Sagen und Mar-
chen zu heben, d. h. ihn ,in mein geliebtes Deutsch
2u iibertragen'. Ich verfolgte dabei einen doppelten

Zweck: zunachst ist meine Uebersetzung fur einen

weiteren Kreis des gebildeten Publikums, soweit

es an indischen Litteraturerzeugnissen Interesse hat,

I*
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bestimmt. Ich suchte daher moglichst deutlich und
deutsch zu iibersetzen und alle fremdartigen und
fiir uns zwar nachahmbaren aber schwer geniefi-

baren Konstruktionen des Originals zu vermeiden.

Aus gleichem Grunde habe ich die zahlreichen

mythologischen Begriffe, um sie nicht durch lastigen

Kommentar immer wieder erklaren zu miissen,

durch entsprechende deutsche oder in der deutschen

Sprache eingebiirgerte wiedergegeben , z, B. Rishi

durch jHeiliger', Gandharvas durch ,himmlische

Spielleute', Apsarasas durch ,G6tterjungfrauen\ Rak-
shasas durch ,riesenhafte Unholde', Daityas durch

,Titanen', Uragas durch ,Schlangendamonen' u. s. w.
Der Kenner des Sanskrit weifi ja auf den ersten

Blick, was darunter gemeint ist; der Laie findet

sich leichter zurecht, als wenn er in einem fort

erklarungsbediirftigen Ausdriicken begegnet. Indes

glaube ich, mich der Hoffnung hingeben zu diirfen,

dass auch fur den Freund und Kenner des Sans-

krit meine Uebertragung nicht iiberfliissig ist: er

kann sie gebrauchen wie der klassische Philologe

die Uebersetzung eines klassischen Autors, zur

schnellen Orientierung Uber Inhalt und Zusammen-
hang der Dix:htung sowie als Grundlage bei kriti-

schen Untersuchungen Uber die Textesiiberlieferung.

Wahrend vom ganzen Gedicht, wie erwahnt,

noch keine deutsche Uebertragung existiert, sind

doch mehrere nennenswerte Versuche von Ueber-
setzungen einzelner Partien zu verzeichnen. Zum
ersten Mai wurde eine Probe aus dem Ramayapa
der deutschen Leserwelt vorgefiihrt von Friedrich
von Schlegel in seinem Buche „Ueber die Sprache
und Weisheit der Indier" (Heidelberg 1808, S. 233
bis 271), einem seiner Zeit vielgeriihmten Werke,
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das zur Begriindung der indischen Altertumskunde
einen machtigen Anstofi gab. Fr. v. Schlegel

iibersetzte nur die zwei ersten zur einleitenden

Rahmenerzahlung gehorigen Kapitel (verbesserter

Abdruck in seinen samtlichen Werken , Wien
1823, 9. Bd., S. 229—261, das. 1846, 10. Bd.,

S. 202—225). Leider ist diese Uebertragung, die

im Versmafie der Urschrift, dem ^loka, gehalten

ist, nur als misslungener Versuch zu bezeichnen,

woran die Schuld den damals unzureichenden gram-
matikalischen und lexikalischen Hilfsmitteln bei-

zumessen ist. Um ein paar Beispiele hervorzu-

heben: Kap. 1, 9I. 64

^bibheda sapta-talam9 ca 9arenanata-parvana,

giririi ras4-talam caiva, janayan pratyayam tada'

d. i. jdann spaltete er sieben Weinpalmen mit einem
einzigen Pfeil, ohne dass das Rohr sich kriimmte;

auch schoss er durch einen Berg und bis auf den
Hollengrund, um das Vertrauen (seines Verbiindcten)

zu erwecken' — wird bei Schlegel wiedergegeben

:

jHohlt mit dem Pfeil der See'n (!) sieben dann zu

Onotoporvon (!) ^) aus

;

Der Berg Rosatolon wurde der Freundschaft Statt'

und Heimat da'

oder 9I. 73a
,panca senagragan hatva sapta mantri-sutan api'

d. i. ,nachdem er fiinf HeerfUhrer und sieben Sohne
koniglicher Rate getotet hatte', heifit bei Schlegel

jFiinf der Heersfiihrer erschlug er, Trisuta'n (!) dann
zum siebenten'.

^) In den samtlichen Werken etwas besser: ,8paltend

sodann der See'n sieben mit dieses scharfen Pfeiles Kraft'.
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Acht Jahre spater veroffentlichte sodann Fr.

B o p p in seinem fur die vergleichende Sprach-

wissenschaft epochemachenden Werke ,Ueber das

Conjugationssystem der Sanskritsprache in Ver-
gleichung mit jenem der griechischen , lateinischen,

persischen und germanischen Sprache, hsg. von
K. J. Windischmann', (Frankf. a/M. 1816) die

grofite Episode unseres ersten Buches, ,Wiswa-
mitras BUfiungen' (S. 159—235), gleichfalls mit

Nachbildung des (^loka. Die Uebersetzung ist,

wie bei einem solchen Meister der Sprachwissen-

schaft nicht anders zu erwarten, korrekt, wirkt aber

wie fast alle Nachbildungen des (ploka, steif und
wie auf Stelzen dahinschreitend. In diesem Ge-
fiihle, dass der C^loka auf deutschen Boden nicht

mit Erfolg verpflanzt werden konne, machte A.
W. V. Schlegel i. J. 1820 eine Uebersetzungs-

probe in wohlgeglatteten , rhythmisch tadellosen

Hexametem und wahlte hiezu die Episode ,die

Herabkunft der Gahga' (Ind. Biblioth. Bonn 1820,

Bd. I, S. 28—96 = Ges. Werke, 3. Bd., Lpz. 1846,

S. 8—60). Indes hat sich bei naherem Zusehen
diese Uebersetzung schon mehr zu einer freien

Nachdichtung gestaltet; auch bringt die griechische

Form ein neues fremdartiges Element zu dem ohne-

hin exotischen Stoff, ist somit wohl noch weniger
geeignet die Dichtung unserm Geschmacke anzu-

nahern. Vierundzwanzig Jahre spater verdeutschte

Alb. Hofer in seinen „lndischen Gedichten'*

(2. Teil, Lpz. 1844, S. 33—75) dieselbe Episode,

kehrte aber zum Versmafi des Originals zuruck,

das er bei seiner dichterischen Begabung fast immer
mit Geschick zu handhaben wusste. Es er-

iibrigt noch die freie Nachbildung der Erzahlung

Digitized byGoogle



vu

von Rishya9rihga durch Ad. Holtzmann zu er-

wahnen in dessen „Indischen Sagen" (Stuttg. 1854,
1. T., S. 301 ff.); iiber desselben Verfassers ^Rama"
d. i. eine freie und bedeutend gekiirzte Nach-
dichtung des zweiten Buches des Ramayana wird
bei Herausgabe des 2. Bandes die Rede sein.

Bei Betrachtung der Uebersetzungen dieser

Partien wird man zur Ueberzeugung kommen, dass,

wenn man nicht eine freie Nachdichtung zu liefern

beabsichtigt, eine sinngetreue Prosaiibersetzung, die

gleich einer nur wenig rctouchierten Photographie
alle Ziige des Originals getreu wiedergibt und sich

in der Form unserm behaglichen Marchenstil nahert,

am geeignetsten erscheinen diirfte. Eine solche

habe ich denn auch nach dem Muster der treff-

lichen, bei Reclam in Leipzig erschienenen Nala-
und Savitri-Uebersetzung meines verehrten KoUegen
H. C. Kellner herzustellen mich bemiiht.

Von den Werken, die mir bei meiner Ueber-
tragung von besonderem Nutzen waren, hebe ich

mit Dank hervor: zunachst die Ausgabe des Textes

von A. W. von Schlegel mit der eleganten

lateinischen Uebersetzung. Dieser Text, iiber dessen

Wert spater die Rede sein soil, ist die Frucht einer

hochst gediegenen Arbeit des deutschen Gelehrten,

die nun durch das vorliegende Buch fiir weitere

Kreise nutzbar gemacht werden soil. Natiirlich

war Schlegels Version mit aller Vorsicht zu ge-

brauchen und musste jede nicht ganz einfache

Wendung im Petersburger Worterbuch (PW.) kon-
troUiert werden, wodurch so manches berichtigt

wurde, das man zu Schlegels Zeit noch unrichtig

Oder ungenau interpretierte. Auch die hie und da
zu Tage tretenden Liicken in der Schlegelschen
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Uebersetzung findet man ausgeglichen *). An strit-

tigen Stellen wurde stets der Text der Bombayer
Ausgabe (1888) sowie Gorresio's Text nebst

seiiier italienischen Uebertragung zu Rat gezogen.

Die beigefiigten, moglichst knapp gehattenen

Anmerkungcn unter dem Text bestehen aus zwei

Gruppen : die eine Halfte ist fiir den Fachgelehrten

iiberfliissig und soil nur den mit indischer Alter-

tumskunde nicht vertrauten Leser orientieren; aufier

dem PW. kamen mir bei Abfassung derselben

L. V. Schroders herrliches Buch ,Indiens Lit-

teratur und Kultur' (Lpz. 1887), sowie die Kom-
mentare meines verehrten KoUegen H. C. Kellner

zu seinen trefflichen Nala- und Sivitri-Ausgaben gut

zu statten. Die andere Halfte der Anmerkungen
ist kritischer Art und soil meine Auffassung, in-

sofem sie von der bisherigen abweicht, rechtfertigen.

Im iibrigen folgte ich dem Grundsatz: der beste

Kommentar ist eine sinngetreue Uebersetzung.

Manche kurze Erklarungen habe ich, um mit An-
merkungen moglichst zu sparen, in (ftn Text ein-

gefugt und, um sie als solche kenntlich zu machen,
in Klammern gesetzt.

Fiir die Einleitung bentitzte ich vor allem

die Resultate der gediegensten wissenschaftlichen

Arbeit der Neuzeit uber das Ramayaija, namlich

des Buches Hermann Jacobi's (Das Ramayana.
Geschichte und Inhalt nebst Concordanz der ge-

druckten Rezensionen, Bonn 1893) sowie Schro-

>) So z. B. Dist. 2; Kap. 1, 56. 9, 26, 32. 10, 1, 27, 37.

11, 1. 13, 37. 14, 11. 15, 17. 16, 32. 17, 4, 18, 22, 28, 40.

24, 18. 28, 18, 33. 29, 8, 22. 32, 3, 23. 34, 6. 45, 21.

56, 2. 73, 8 etc.
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d e r s und Baumgartners bereits bezeichnete

Werke.
Eine ganz aufiergewohnliche Forderung erhielt

meine Arbeit durch die in liebenswiirdiger, selbst-

loscr Hingabe und Opferwilligkeit mir zu teil ge-

wordeneUnterstiitzung seitens meines liebenFreundes
und Kollegen, Hm. Dr. Johannes Hertel, Lehrers
am Realgymnasium in Zwickau, der durch seine

bei Reclam erschienene treffliche Hitopade^a-

Uebersetzung sich bereits riihmlich in die Sanskrit-

litteratur eingefiihrt hat. Derselbe unterstiitzte

mich nicht nur in der Korrektur der Bogen, sondem
teilte mir auch an zahlreichen kritischen Stellen

seine Meinung mit, die ich — fast ausnahmslos —
als die richtigere erkannte und acceptierte, wodurch
mancher noch offene Zweifel oder Irrtum Schlegels

gehoben wurde; ja er arbeitete sogar fiir mich
den schwierigen Kommentar der Bombayer Aus-
gabe durch, um die darin enthaltenen brauchbaren
Erklarungen mir zuganglich zu machen. Warmsten
Dank, vollste Anerkennung einem Freunde von
solcher Gelehrsamkeit und so seltener Hingabe!

AulSerdem fiihle ich mich zu Dank verpflichtet

Hrn. Professor E. Kuhn flir gelegentlich erholte

Ratschlage und Aufschliisse , sowie Hrn. Diakon

J. Scheuerer aus gleichem Grunde, meinem lieben

Freunde Herrn cand. phil. Emil Gratzl fiir seine

gediegene Unterstiitzung bei der Korrektur, endlich

Hrn. Dr. H. Schnorr v. Carols fe Id, k. Ober-
bibliothekar der Miinchener Universitatsbibliothek,

fiir das mir in liberalster Weise zur Verfiigung ge-

stellte Petersburger Worterbuch.
So ziehe denn mein Buch, fiir dessen Her-

stellung ich kein Opfer an Zeit, Miihe und — Geld
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scheute, ins weite und moge sich des Lebens er-

freuen, das der feinfiihlige Inder so gerne alien

Wesen, ob frei von Fehl oder nicht, zu wunschen
nicht miide wird!

Zur Aussprache indischer Eigennameti,

c rn: tsch, Cyavana = Tschjavvana.

j =r dsch, Janaka = Dschanaka.
ph r= p-h, (j;^unah9epha i=^ Schunach-schep-ha.

y = j. V = w, Yavana = Javvana.

9 = sch, Qiva = Schiwa.
sh ^z. engl. sh, Vishnu, etwa -= Wischnu.
h vor Konsonanten = ch, Brahiina = Brachma.

PW.= Petersburger Worterbuch (7 Bde.) von Bohtlingk-Roth.
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Einleitung.

meines.
Wie Ilias und Odyssee den voUendeten Ab- ^Hff;

schluss in der Entwicklung der epischen Poesie

bei den Griechen darstellen, so haben auch die

Inder zwei nationale Epen aufzuweisen, in denen
sich der ganze bisherige mythische Stoff und die

Emingenschaften poetischen Konnens gleichsam
krystallisierten, das Mahabharata und das Ramayana.
Nicht nur der Umstand, dass die indische Kultur
und Sprache dem europaischen Westen viel ferner

liegt als manche andere, an sich kaum minder
fremdartige , und dass die Zeit, wo man mit der
Erschliefiung derselben begann, noch nicht allzu-

ferne hinter uns liegt, sondern vor allem schon
die aufiere Gestalt und Anlage der beiden Epen
ist schuld gewesen, dass die Kenntnis derselben

in weitere Kreise der deutschen Leserwelt bis zum
heutigen Tage nicht gedrungen ist. Stellt doch
das Mahabharata mit seinen 100 000 Doppelversen
iiberhaupt nicht ein Epos im strengen Sinne des
Wortes dar, sondern eine ganze Encyclopadie des
damaligen mythischen, religiosen, juristischen, philo-

sophischen und sonstigen Wissens, wobei die Epi-
soden und Zusatze die Haupthandlung derart iiber-
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wuchem, dass die letztere ihre Bedeutung oft. ganz
einblii^t und nur als verbindender Faden fiir erstere

dient. Als um so anerkennenswerter war die

Leistung A. Holtzmanns zu begriifien, der in seinen

„Indischen Sagen" (2. A. Stuttg. 1854, 1. T.) den
Gang der Haupthandlung des Mah^bh^rata unter

dem Titel „Die Kuruinge" zum ersten Mai einem
weiteren Leserkreise in moglichst knapper, metri-

scher Form vorgelegt hat. Auch fiir das R^mayana
mochte er urspriinglich denselben Plan haben, kam
jedoch nur zur poetischen Bearbeitung eines einzigen

(des zweiten) Buches unter dem Titel ,Rama' (das.

2. T. S. 181 ff.).

Giinstiger als beim Mahabharata liegen von
vornherein die Verhaltnisse bei dem Lied von den
Thaten des Konigs Rama. Zunachst hat es nicht

den monstrosen Umfang wi6 jenes. Zwar umfasst

es immerhin die stattliche Anzahl von 24 000 (^loken

(d. i. Doppelversen zu je 16 Silben, fast dem
Inhalt von 2 Hexametern entsprechend) , so dass

das Gedicht aus 48 000 Verszeilen besteht, also

noch betrachtlich grofier ist als Ilias und Odyssee
zusammen, die rund 27,800 Hexameter zahlcn.

Indes ist es kein Urwald von Sagen, sondern ein

nach einheitlichem Plan kunstgerecht ange-

legtes Gedicht, so dass es den Indem selbst als

musterhafte Kunstdichtung (adikavyam) gilt. Der
Verlauf der Haupthandlung ist in seinen grofien

Ziigen leicht iibersichtlich, die Episoden sind zwar
zahlreich, iiberwuchem abcr nicht die Handlung in

storender Weise.

^vaSn^fkr^ Schon der Umstand, dass wir im Ramslyana
eine planmafiig-einheitliche Dichtung vor uns haben,

fiihrt von selbst auf den Gedanken, dass dieselbe
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— ebenso wie Ilias und Odyssee — im ganzen
grofien das Werk oder vielmehr Kunstwerk eines
Dichters sei. Der Ueberlieferung nach war sein

Name Valmiki und es hat giinstiger Weise eine

zersetzende Kritik seinen Namen ^) noch nicht so

zum Schatten verfliichtigt wie den altehrwUrdigen

des Homeros. Wer war nun dieser Dichter und
was wissen wir uberhaupt von ihm? Ziu* Beant-

wortung dieser Frage gibt ims zunachst sein eigenes

Werk zwar nicht in seinen altesten Bestandteilen,

wohl aber in seinen jiingem Zusatzen, in Stellen

des 1. und 7. Buches einige wertvolle Anhalts-

punkte. Im 2. und 3. Kap. des 1. B. wird erzahk,

wie der Dichter, ein im Bufiwald den Werken der

Frommigkeit lebender Brahmane, einstmals am
Ufer der Tamasa, eines Nebenflusses des mittleren

Ganges unterhalb der Yamuna, lustwandelnd eine

fiir ein rituelles Bad geeignete Stelle findet, wie er

dann nach vollbrachter Abwaschung und Riickkehr

in seine Einsiedelei der Aufforderung Brahma's,

die Thaten Rama's im Gedicht zu verherrlichen,

Folge leistet. Ganz so beschreibt Rama selbst im
45. Kap. des 7. Buches die Einsiedelei des Dichters

als am siidlichen Ufer des Ganges an der Tamasa
gelegen. Hier findet auch die verstofiene Sita,

Rima's Gemahlin, eine Unterkunft imd gebiert die

Zwillinge Ku9a und Lava, die der Dichter spater

zu Rhapsoden seines eigenen Wcrkes heranbildet.

^) Uebrigens ist der Name Valmtki nicht dazu angethan.
als eine spatere Fiktion erklart zu werden: er ist eine

Ableitung von valmtka ,Amei8enhaufe* oder ,best. Krank-
heit, Knoten an der Hand und Sohle' (PW.). Dieses valmika
ist vermutlich geh5rig zu vamra ^Ameise' (vgl. ti,6p|j,T)g), das
als nom. propr. einen Liedverfasser des Rigveda bezeichnet.
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Daraus wird man mit Recht entnehmen konnen,

dass er zu derri Konigshaus von Ayodhya, dessen

Ruhm er besingt, in enger Beziehung gestanden

haben mag^). Wenn er in den erwahnten Stellen

und in einem ihm zu Ehren gedichteten Epigramme,
das wir zu Anfang unserer Uebersetzung bringen,

als Brahmane bezeichnet wird, so scheint dies grofie

Wahrscheinlichkeit fiir sich zu haben, einmal wegen
der grofien Bedeutung dieser Kaste fur die ge-

samte Kultur Indiens, sodann wegen des hohen
Ansehens, das dieselbe in dieser Dichtung selbst

geniefit, wovon sich jeder Leser leicht iiberzeugen

kann. Sicherlich riihren auch viele Episoden und
Zusatze, z. B. die ganze Vi9vimitra-Episode , in

der die Ueberlegenheit des Priestertums iiber die

Kriegerkaste ihren beredtesten Ausdruck findet, von
dichterisch begabten Brahmanen her. Den StofE

der Dichtung in seiner altesten, schwerlich mehr
nachweisbaren Gestalt mag der Dichter allerdings

aus Heldenliedern des Kriegerstammes iiberkommen
haben. Als des Dichters Vater wird in einem
Epigramm auf denselben Pracetas bezeichnet.

Schlegel wird wohl Recht haben mit seiner Ver-
mutung, dass dieser Name, der den ,Verstandigen,

Besonnenen' bedeutet, moglicherweise ein erfundener,

allegorischer sei. Die anmutige Erzahkmg im 2. Kap.
des 1. B., die Valmiki zum Erfinder des (Jl^loka,

des epischen Verses der Inder, macht, wird sicher-

lich mit Jacobi (S. 80) so zu deuten sein, dass

,der epische (Jloka in seiner endgiiltigen Form auf

Valmiki zuriickgehe', wie dieser auch fiir die Aus-
bildung des epischen Stiles ohne Zweifel bahn-

brechend gewirkt hat.

1) V^gl. Jacobi, Das Ramayana (Bonn 1893) S 66.
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Der Inhalt der sieben Biicher des Rama- i?***^*
<*«s

y a n a ist in gedrungener Kiirze folgender *)

:

In Ayodhyi (dem heutigen Oude oder Audh),
der Hauptstadt des bliihenden Reiches der Ko9aler,

regiert der vortreffliche Konig Da9aratha, aus

der ahnenreichen Dynastie der Ikshvakuiden oder
Raghuiden, die ihr Geschlecht bis auf Brahmsl
selbst zuriickfiihren. Seinem Gliick fehlt nur ein

niannlicher Nachkomme. Endlich erhalt er durch
ein Rossopfer nicht nur einen, sondem vier Sohne:
Rama von seiner vomehmsten Gemahlin Kau-
9alya, Bharatavon seiner zweiten Gattin Kaikeyi
(d. i. Tochter des Kekayer-fiirsten) , Lakshmana
und (^atrughna von der dritten, Sumitra. Der
alteste, Rima — - nach spaterer Auffassung eine

Inkarnation des Gottes Vishnu — ent-

ziickt Hof und Land durch seine Vorziige. Er
wird mit Sit^ vermahlt, der Tochter Janaka's,
des benachbarten Konigs von Mithil^, der die-

selbe erst als Magdlein beim Ackern in einer Furche
gefunden und ihr nach dieser den Namen gegeben
hat. Da9aratha will seinem Sohn R4ma schon bei

Lebzeiten Thron und Reich iibertragen, allein eine

^) Zur Orientierung der Leser wird dieser nur in seinen
wesentlichsten Ziigen skizziert, da ein gehaueres Eingehen
auf denselben den Rahmen der^ Einleitung zu weit aus-
dehnen wiirde und ohnedies der Ubersetzung jedes einzelnen
Buches eine ausfuhrliche, nach den einzelnen Kapiteln be-
arbeitete Inhaltsiibersicht vorausgeschickt wird. Wer sich
mit dem Inhalt des ganzen Gedichtes eingehend bekannt
machen will, den verweise ich auf A. Baumgartners fein-.——*—«*-«
empfundene Zergliederung des Gedichtes (S. 13—56) sowie
auf die genaue Inhaltsangabe nach der Bombayer Ausgabe
bei Jacobi (S. 140—208). Der Inhalt des 1. Buches, den
ich im obigen nur ganz kurz andeutete, wird im folgenden
aus dem ebengenannten Grunde eingehend besprochen.
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Palastintrigue durchkreuzt seinen Plan. Kaikeyi,

die zweite Gemahlin Da9aratha's, hintertreibt die

Konigsweihe Rama's und weifi den Konig, der ihr

einst die Gewahrung zweier WUnsche feierlich ver-

sprochen, zu bestimmen, ihren eigenen Sohn Bha-
rata zum Konig zu weihen, Rama aber auf 14 Jahre
in den Wald zu verbannen. Gelassen fiigt sich

Rama aus Achtung vor seines Vaters Willen in

sein Geschick; dem alten Konig aber bricht die

Trennung von seinem altesten Sohne das Herz.

Sita, Rama und sein imzertrennlicher Lieblings-

bruder Lakshmana ziehen in den Wald und erbauen
sich in der Nahe der Yamuna am Berge Citrakiita

eine Einsiedelei. Der zum Thron bestimmte Bha-
rata will aber die Regierung nicht iibernehmen
und sucht Rama auf, um ihn zuriickzufiihren. Ein
edelmiitiger Wettstreit entspinnt sich zwischen den
beiden Briidem. Rama bleibt fest in seinem Ent-

schlusse, das seinem Vater gegebene Versprechen
zu halten, bis Bharata zuletzt sich seine Sandalen
erbittet, um sie als Symbol der Herrschaft auf den
Thron von Ayodhya zu legen, wahrend er selbst

Nandigrama zu seinem Herrschersitz erwahlt.

Bald darauf wenden sich die Einsiedler in

Rdma's Nachbarschaft an diesen um Schutz gegen
damonische Unholde, die sie bei ihren frommen
Uebungen und Opfem storen. Rama muss sich

aus der Ruhe der Waldeseinsamkeit zu voller

Thatigkeit aufraffen und den Kampf mit ver-

schiedenen Recken bestehen. Zwar geht er als

Sieger aus demselben hervor, jedoch verwickelt

er sich dadurch in einen Streit von grofierem Um-
fange, da der machtigste aller Damonen, R avan a,

der Beherrscher der Inselstadt Lanka (Ceylon?)
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Rache fur die erschlagenen Verwandten zu nehmen
sinnt. Zunachst gelingt es demselben, Rama's Gattin

Sita durch List zu entfiihren. Lange bleiben die

Versuche des klagenden Helden, eine Spur seiner

geraubten Gattin zu entdecken, erfolglos. Endlich

kommt er seinem Ziele naher durch ein Biindnis

mit dem Affenfiirsten Sugriva, den er von seinem
Bruder Balin, der jenem Thron und Gattin geraubt,

durch Erlegung desselben befreit. Sugriva's tiich-

tigem Oberfeldherm Hanumant gelingt es nun,

Sita's Aufenthalt ausfindig zu machen, durch einen

Sprung iiber das Meer zu ihr selbst zu gelangen

und ihr Nachricht von ihrem Gemahl zu geben,

wobei er die Lage der feindlichen Stadt auskund-

schaftet. Nach mancherlei Abenteuern kommt
Hanumant zu dem auf dem Festland seiner harren-

den Heere zuriick. Nun riistet man auf beiden

Seiten zum Entscheidungskampfe. Von den Affen
wird das Material zur Erbauung einer Briicke vom
Festland nach Lanka herbeigeschafft, so dass das

Hecr vor die feindliche Stadt riicken kann. Nach
zahlreichen Einzelkampfen und Schlachten der ver-

schiedensten Art wird Ravana endlich von R^ma
durch das furchtbare Brahmageschoss mitten ins

Herz getroffen. R^vana's Bruder Vibhishana,
der beim Kampfe auf seiten Rama's gestanden,

wird vom Sieger als Konig von Lanka eingesetzt.

Die Vereinigung der Gatten crfolgt aber erst, als

der Feuergott Agni feierlich sein Zeugnis fiir die

unversehrte Reinheit und Treue Sita's ablegt, wo-
rauf der sieggekronte Herrscher nach Ayodhya
heimkehrt und die Regierung antritt.

Damit ware die Handlung zu einem geniigen-

den Abschluiss gekommen; allein eine spatere Fort-

V^mtki, Rflm&yana. 11
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setzung — das 7. Buch — lasst nach weitlaufigen

Mythen und Genealogien (bes. der Ravana's) in

Rama noch einmal Zweifel an Sita's Reinheit auf-

kommen. Sie wird von ihrem Gemahl gelegent-

lich eines Waldaufenthaltes verstofien und gebiert

dort die Zwillinge Ku9a und Lava, die beim
Einsiedler^Dichter Valmiki Aufnahme und Pflege

finden, bis sie herangewachsen ihrem Vater seine

Thaten nach dem von ihrem Meister geschaffenen

Gedicht vortragen. Rama ist zur Wiederaufnahme
seiner Gattin bereit, wenn sie sich durch einen

Eid von jenem Verdachte reinigt; Sita aber ruft

die Erde an und wird von ihr in die Unterwelt

entriickt. Rama wird auf eine Wiedervereinigung
mit ihr in der Himmelswelt vertrostet und diese

erfolgt endlich, als er am Flusse Sarayu als Vishnu
wieder gottliche Gestalt annimmt und fiir sich und
sein samtliches Gefolge Aufnahme in den Himmel
findet.

Natur- Dass dicscr Erzahlune ein alter Natur-
mjthus. ..

o
mythus in ahnlicher Weise wie dem Stoffe unseres

Nibelungenliedes zu Grunde liege, hat man langst

erkannt. Der Dichter kam dem Forscher selbst

auf halbem Wege entgegen, da er naiv genug war,

die allegorische Bedeutung der Hauptheldin zu

verraten: Sita heifit und ist die Ackerfurche.
Sie wird von einem Damon geraubt, aber nach
langem Kampfe unter Beihilfe der A.ffen wieder-

gewonnen. Man identifizierte Lanka mit Ceylon,

da letzteres in buddhistischer Zeit wirklich diesen

Namen fiihrt, und machte es zum Sitze einer den
Ariern an Begabung zwar nahestehenden , aber

rauberischen imd der Verbreitung arischer Kultur,

insbesondere des Ackerbaues, feindselig entgegen-
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tretenden Bevolkerung. Dagegen sei die malayische

Urbevolkerung, die der Dichter nicht ohne einen

gewissen sich iiberhebenden Nationalstolz als ,Affen'

bezeichnet habe, treu auf seiten der arischen Hindus
gestanden. Nur durch ihre Beihilfe sei die Insel-

stadt Lahki bezwungen worden, indem sie eine

kiinstliche Verbindung zwischen dem Festland und
Ceylon herstellen halfen, worunter man die ,Adams-
briicke', das bekannte, eine natiirliche Verbindung
herstellende Felsenriff zu verstehen habe. Sicher-

lich weist die Notwendigkeit der Herstellung einer

solchen Briicke darauf bin, dass die Arier der

damaligen Zeit noch des Schiffbaues unkundig
waren; nur Flussfahren werden im Ramayana er-

wahnt. Sonst stelle das ganze Gedicht die sieg-

reiche Ausbreitung arischer Kultur, speziell des

Ackerbaues , von den grofien Fruchtebenen des

Nordens nach dem Siiden, dem Dekhan, hin bis

Ceylon dar, nicht ohne Beihilfe der dortigen Ur-
bevolkerung. So wurde bisher seit Lassen ^) und
Weber ^) allgemein angenommen.

Gegen diese Deutung hat sich aber neuer-

dings Jacobi gewendet (S. 126 ff.). Er erkennt

in den echten Biichern zwei grundverschiedene

Teile. ,Der erste (= 2. Buch) schildert in er-

greifender Weise die Vorgange am Hofe Da9aratha's

mit ihren Folgen: hier ist alles menschlich, natur-

lich, durchaus nicht phantastisch. Es ist eine Palast-

intrigue, wie sie oft genug an den indischen Hofen
sich abgespielt haben mag'. Im zweiten Teil hin-

gegen ,ist alles wunderbar und phantastisch und

*) Indische Altertumskunde I^ p. 535.

*) Litteraturgeschichte * p. 209.

II*
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nur das Genie oder der Glaube des Dichters lasst

es uns als moglich erscheinen'. Der durch Lassen

und Weber gang und gabe gewordenen Deutung
der Sage setzt Jacobi mit Recht manche schwer-

wiegende Bedenken entgegen. Einmal kann man
von Verbreitung arischer Kultur durch Rama nicht

sprechen, da er sowohl bei den ,A£fen' als bei den
,Riesendamonen' in Lanka die alten Zustande be-

stehen lasst, indem er in beiden Reichen einen

Bruder des besiegten Gegners an dessen Statt zum
Konig einsetzt. Sodann war der geographische

Horizont des Dichters offenbar ein sehr beschrankter,

so dass sich in seinem Gedicht nicht historische

Vorgange im Siiden abspiegeln konnen. Er weifi

vom Siiden iiberhaupt nichts, als dass dort Unholde
und fabelhafte Wesen hausen. Ferner steht die

Identifizierung von Lanka und Ceylon in altester

Zeit auf sehr schwachen Fiifien. In der Deutung
der Allegorie nun geht Jacobi gleichfalls von Sita

aus; sie ist die personifizierte Ackerfurche, die schon

im Rigveda (IV 57 (353), 6. 7) gottlich verehrt wurde.

Was aber ist Rama? Da Sita in spateren vedischen

Texten als Gattin Indra's und Parjanya's (des

Regengottes) erscheint, so muss Rama eine Form
von Indra-Parjanya sein. Der Kampf Rama's mit

Ravana ware dann eine andere Form des Kampfes
Indra's mit Vritra, dem Damon der Diirre. Dazu
stimmt, dass Ravana's Sohn, urspriinglich wohl nur

eine Seite seines Wesens bezeichnend, den Namen
Indrajit d. i. Besieger Indra's fiihrt. Die Frevel-

that des Damons der Diirre stellt sich also als

Raub der Sita dar. In Hanumant, einer der wich-
tigsten Gestalten der Dichtung, der fiir Rama's
Kriegszug von solch Ausschlag gebender Bedeutung
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ist, erblickt Jacobi den Genius des Monsoons ; seine

Beziehungen hiezu sind noch deutlich ersichtlich,

da er der Sohn des Windgottes ist und wie dieser

die Eigenschaft besitzt, durch die Luft und iiber

das Meer nach Willkiir zu setzen. Fiir die hohe
Bedeutung des mythischen Charakters Hanumants
spricht die Beobachtung Sir A. C. Lyalls, dass er

in ganz Indien die Schutzgottheit der Dorfer ge-

worden ist.

Sita wird aus dem fernen Sliden zuriickgefiihrt,

woher der Monsoon heraufzieht, und zwar gelingt

dies Rama mit Hilfe der Affen, d. i. der Regen-
wolken. Der Name von Rama's Lieblingsbruder

Lakshmana lasst sich als der ,SchUtzende' (von W.
raksh) deuten.

So weit der bisherige Stand der Mythen-.
forschung. Mag auch jetzt noch einiges einen mehr
hypothetischen Charakter an sich tragen: sicherUch

hat die Untersuchung in ihrer letzten von Jacobi
angebahnten Richtung einen neuen Aufschwung
genommen; es ist nur zu wiinschen, dass die neu-

gegebene Basis durch Spezialforschung in ihren

Einzelheiten an Festigkeit und Sicherheit gewinnt.

Demselben Gelehrten ist es eeluneren, iiber ^ntsteh-

die mutmaJBliche Entstehungszeit des alten Be- Gedichtes.

standes der Dichtung auf Grund scharfsinniger

Combinationen Licht zu verbreiten (S. 100

—

111).

Von seinen Ausgangspunkten kann ich hier der Be-
schrankung wegen nur zwei hervorheben. Ayodhya
ist vom Dichter nach der Natur gezeichnet zu einer

Zeit, als es noch der bliihende Sitz der Ikshva-

kuidendynastie war. Aber schon in dem unechten
7. Buche wird von einer Verodung gesprochen
und gilt (^ravasti als Sitz der Regierung. In
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buddhistischer Zeit wird an Stelle Ayodhya's Saketa

als Hauptstadt bezeichnet. Das berechtigt zar An-
nahme, dass das Ramayana (einschlieBlich des

alteren Teiles des 1. Buches) in friihen Zeiten, nicht

nach dem 5. Jahrh. v. Chr. abgefasst worden ist.

Ein anderes wichtiges Moment ist die Beschreibung
einer totalen Sonnenfinsternis (III. B. , 23. Kap.)
mit naturgetreuer Wiedergabe der begleitenden

Umstande. Die astronomische Berechnung ergibt,

dass der Dichter entvveder eine Finsternis im 5. Jhd.,

oder eine der drei im 6. Jhd. oder gar zwei im
8. vorchr. Jhd. erlebt und den gewonnenen Ein-

druck in seinem Gedichte verwendet habe, so dass

wiederum die Entstehungszeit des Ramayana vor
dem 5., vielleicht im 6. od. 8. Jhd. vor Chr. anzu-

setzen ist.

?^uches^
Wenden wir uns nun zur Betrachtung des in

nachfolgender Uebersetzung vorliegenden erst en
Buches oder des Buches der Jugend (bala-

kanda). Es schildert uns in 2316 Distichen oder

Cloken (nach Schlegels Ausgabe) die Geburt, das

Kindes- und Jiinglingsalter des Helden bis zu seiner

Vermahlung, entspricht also den sogen. ,enfances'

romanischer Epen oder der Sage vom hiirnin Sig-

frid in unserer nationalen Litteratur, Der Gang der

Erzahlung ist nach den einzelnen Kapiteln (sargas)

folgender.

Die ersten vier Gesange bilden die sogenannte Rahmen-
erzahlung, d. h. sie soUen die Zuhorer iiber Ursprung.
Inhalt und Verbreitung des Gedichtes informieren. Dieser
Zweck ist dem Verfasser der Gesange, einem Valmikiden,
trefflich gelungen: sie bilden eine goldene Fassung fur den
Edelstein.
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1* Kap. Valmiki fragt den Rishi oder Heiligen N a-

rada, den Erfinder der Laute (vina), einen Sohn Brahma's,
der gleich einem ehrwiirdigen Patriarchen in steter Beziehung
zu den Gottem steht und den Verkehr zwischen ihnen und
der Menschheit vermittelt, ob er einen Heldenkdnig der
Gegenwart kenne, der alle Vorziige in sich vereinige. Er
erhalt zur Antwort, dass es einen solchen Konig aus dem
Geschlechte Ikshv&ku's gebe und dass er Rama heifie.

Nun schildert Ndrada zugleich in gedrangter Uebersicht
die Thaten desselben, wie sie im Buch II—VI ausfuhrlich

berichtet werden *). Segensvoile Verheifiungen fiir die An-
gehorigen jeder Kaste, die das Gedicht lesen, bilden den
Schluss. tt» VoU Staunen und Ehrfurcht begibt sich Val-
miki mit seinem Schuler Bharadvaja ans Ufer der Tamasa,
um dort ein rituelles Bad zu nehmen, worauf er beim Lust-
wandeln im Wald ein Parchen Brachvdgel erblickt. Plotz-

lich erschiefit ein Jager das Mannchen, weshalb das Weib-
chen jammervoUe Wehklagen ausstdfit, die den Dichter zu
tiefem Mitgefuhl und zur Verwunschung des herzlosen

Mannes anregen. Der Ausdruck, den er seinem Mitleid

gibt, nimmt aber sofort eine poetische und metrische Form
an, sein Leid (9oka) ist ihm zu Lied (9loka) geworden. Er
hat das epische Versmafi fur sein Heldenlied erfunden und
gibt sich ganz dieser Betrachtung hin. In solcher Stimmung
besucht ihn der hdchste Gott, Brahmll, selbst und obgleich
ihm der Dichter ehrenvollen Empfang bereitet, kann er sich

doch des Nachsinnens iiber jenen Vorfall im Walde nicht

entschlagen und gibt demselben abermals in einem (^loka

Ausdruck. Das neugefundene Versmafi findet den hochsten
Beifall Brahma's, der ihm gebietet, in dieser Weise die

Thaten Rama's zu besingen, wofiir er ihm Unsterblichkeit

seines Werkes und seiner Person in Aussicht stellt. Darauf
verschwindet der Gott und Valmiki entschliefit sich zur Aus-
fuhrung der Dichtung. 3* Wie in einer Vision zieht vor

*) Da die Ereignisse des Buches 1 und VII nicht beriick-

sichtigt werden, so folgt daraus, dass diese beiden Bucher
zur Zeit der Abfassung dieser Inhaltsiibersicht noch nicht

verfasst waren; dies schliefit aber nicht aus, dass die ur-

alten Bestandteile des 1. Buches damals auch noch nicht

vorhanden gewesen waren: sie bildeten urspninglich an der

Spitze des jetzigen 2. Buches mit diesem ein G«nzes.
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ihni der ganze Inhalt des Gedichtes, bereits in kleine ein-

zelne Abschnitte geteilt, voriiber^). 4:« Wie soil sich nun
aber das Gedicht auf die Nachwelt vererben? Dem Dichter
kommt der gliickliche Gedanke, Rama's Zwillingssohne von
der verstofienen Sita, Ku^a und Lava, die er bei sich auf-

erzieht, das ganze Gedicht zu lehren, in der Aussicht, dass

sie als Rhapsoden vielleicht die Gunst ihres Vaters wieder-

gewinnen. Dies gelingt: zunachst sind fromme Einsiedler

ihre Zuhorer, die ihnen aus Dankbarkeit, jeder in seiner

Weise, Geschenke machen, bis der Ruf von den jungen, an-

mutigen Sangern an Rama's Hof dringt und der konigliche

Vater sich seine eigenen Thaten von ihnen im Beisein seiner

Briider und seines Hofes erzahlen lasst.

So beginnt mit 5* die Hauptdichtung, eingeleitet durch
ein kurzes Proomium der beiden Rhapsoden. Es wird zu-

nachst eine Beschreibung von Ayodhya, der Hauptstadt des

gliicklichen Reiches der Ko^aler, gegeben. Die Schilderung
ist eingehend und trotz des idealen Zustandes, in dem alle

Verhaltnisse sich befinden, anschaulich nach der Natur ge-

zeichnet; der Dichter war mit den Oertlichkeiten ofFenbar

wohl vertraut. 6* An diese Beschreibung schlieCt sich die

Charakteristik des Konigs Da9aratha. des Vaters Rama's,
an. Geschickt verweilt der Dichter nicht zu lange bei der
Aufzahlung der trefflichen Eigenschaften des Herrschers,

sondern lasst die Vorziiglichkeit seiner Regierung sich am
besten widerspiegeln in der geradezu idealen Verfassung
und dem ungetriibten Wohlstande, der alle politischen und
und sozialen Verhaltnisse durchdringt. Die soziale Frage
wird sehr einfach gelost: ,Der vierte Stand war mit seiner

Stellung zufrieden und diente willig den drei anderen.'
•y. Aber nicht blofi der Konig, sondern auch seine Minister
verdienen in ihrer Amtsfiihrung in jeder Hinsicht das hochste
Lob; nur eines will uns wenig gefalien: durch eine aus-

^) d. h. der Leser bekommt nochmals eine Inhaltsiiber-

sicht zu horen, die sich aber von der vorigen in zwei wesent-
lichen Punkten unterscheidet : 1) erstreckt sie sich iiber alle

7 Biicher, ein Zeichen, dass sie viel jiingeren Ursprungs ist

als jene und erst abgefasst wurde, als das Gedicht in der
jetzigen Form voUendet vorlag; 2) entbehrt sie alles poeti-

schen Schmuckes, sie ist gleichsam eine trockene Anein-
anderreihung von Kapiteliiberschriften.
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gedehnte Spionage sind die Rate des Konigs von c'ea Ge-
sinnungen der Unterthanen stets wohl unterrichtet

!

8. Aber zu all diesem Gliicke fehlt dem K6nig doch
das Hochste: ein Thronerbe. Bekiimmert ,aeht er mit sich

zu Rate und entschlieCt sich zur Erreichung seines Zweckes
zu einem ebenso groCartigen als kostspieligen Opfer, einem
Rossweihopfer. Doch wer soil dasselbe darbringen, dass
es seine Wirkung nicht verfehle? Da wei^ Sumantra, der
als sein Wagenlenker zugleich sein erster weltlicher \'er-

trauter ist, Rat: er erzahlt eine uralte Prophezeihung des
heiligen Sanatkumara , eines Sohnes Brahma's, derzui'olge

ein voUig schuldloser Brahmanensohn . Rishya^ringa ge-
heil^en, nicht bioC bei dem benachbarten Konig der Anger,
Lomapada, die furchtbare Diirre von dessen Lande ab-
wenden werde, — was bereits eingetrotfen ist — , sondern
auch dem Da9aratha durch ein ,sohnebewirkendes' Opfer
zur Nachkommenschaft werde verhelfen konnen. 9. In

freudigem Erstaunen lasst sich der Konig die bisherige Ge-
schichte des jungen Rish)ra9ringa von Sumantra erzahlen
und wir bekommen in einer hochst anmutigen Schilderung
das Schicksai des jungen Brahmanen zu horen, das vielfach

Aehnlichkeit mit unserer Parzivalsage aufweist. Er ist fern ,

von der Welt in seines Vaters Einsiedelei aufgewachsen
und hat aufier diesem keinen Menschen gesehen. K6nig
Lomap^da weifi ihn nun auf den Rat seiner Minister durch
eine verfiihrerische Madchenschar von des Vaters Wohnsitz
wegzulocken; seine Ankunft bewirkt sofort den ersehnten
Regen, und zum Dank vermahlt ihn der Konig mit seiner

Adoptivtochter C^anta, deren wirklicher Vater eben Daya-
ratha ist *). lO. Diesen Rishya9rihga nun beschlielJt Da-
9aratha zu sich zu laden zur Vollfiihrung des Rossopfers.

Er begibt sich zu K6nig Lomapada und gem erweist ihm
dieser den Gefallen, den Priester samt seiner Gemahlin mit
nach Ayodhya nehmen zu diirfen. 11, Nun wird der Plan
der Opferhandlung entworfen. Die geistlichen Rate des
Konigs versprechen diesem fiir alle notigen Zuriistungen
aufs genaueste Sorge zu tragen, damit das Opfer ohne die

geringste StSrung vor sich gehen konne. Des Konigs Ge-
mahlinnen voUziehen indes reinigende Weihen. l.ft* Da

^) Das einzige Kapitel, das im SchlegeUschen Texte
nach der hier reicheren und anmutigeren bengalischen Re-
cension gegeben ist.
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das Opfer vor der Stadt im Freien innerhalb eines geheiligten

Bezirkes stattfindet, sind grofiartige Anlagen und Bauten,
insbesondere Quartiere fiir die aus nah und fern geladenen
Teilnehmer herzustellen ; auch fiir die notige Verprovian-
tiening der Menschenmenge wird mit peinlicher Gewissen-
haftigkeit Sorge getragen. Vier befreundete Fiirsten werden
von Sumantra personlich, viele andere durch Boten einge-

laden. Ein ganzes Jahr dauern die Zuriistungen, wahrend
dessen das zum Opfer bestimmte Ross unter geeigneter Auf-
sicht in Freiheit versetzt wird. Nach VoUendung aller Vor-
bereitungen begibt sich der Konig mit seinen Gemahlinnen
auf Einladung seines Hauspriesters Va9ishtha ^) und Rishya-
9ringa's auf den Opferplatz. Die heilige Handlung nimmt
ihren Anfang. 13. Der Verlauf derselben in seinen ein-

zelnen Momenten wird ausfiihrlich beschrieben. Auf die

dreifache Somaspende fblgt eine unausgesetzte treffliche

Bewirtung der Brahmanen und samtlicher Teilnehmer. Nun
werden Opfersaulen errichtet, an denen die zahlreichen

Opfertiere angebunden werden, sowie die geheiligte Opfer-
statte in stand gesetzt. Bei dem geschlachteten Rosse voU-
bringt Kau^alya, des Konigs vornehmste Gemahlin, die

folgende Nacht im Beisein der librigen Gattinnen. Nach
Schluss des Opfers verteilt der Konig den grofiartigen

Priesterlohn , worauf ihm die Geburt von vier Sohnen pro-
phezeit wird. I.4. Rishya9ringa voilbringt noch ein zweites,

Nachkommenschaft bewirkendes Opfer fiir den Konig. Jetzt
nehmen seibst die Himmlischen Anteil an seinem Bestreben.
Sie verheiCen dem Priester und dem Konig Gewahrung seiner

Bitte.

Alsdann treten die G6tter zu einer Versammlung zu-
sammen, in der allseits Klagen iiber den von Uebermut
strotzenden Damon Ravana laut werden. Durch eine Gnade
Brahma's kann dieser weder von Gottern noch von Da-
monen iiberwunden und getotet werden ; nur gegen Menschen
hat er sich aus Verachtung derselben nicht sichergestellt.

Brahma findet keinen andern Ausweg den Unhold zu be-
seitigen, als dass eine Gottheit Menschengestalt annehme.
Da erscheint Vishnu in der Gotterversamtnlung : auf den
instandigen Wunsch samtlicher Himmlischen lasst er sich
endlich herbei, von Konig Da9aratha ,Sohnschaft' anzu-
nehmen. 15« Vishnu's Inkarnation vollzieht sich in my-

^) Richtiger Vasishtha (d. i. der trefflichste, von vasu gut).
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stischer Weise. Beim Opfer erscheint er in phantastischer
Gestalt dem Konig Da9aratha und iiberreicht ihm eine sein

eigenes Wesen unter Form eines gottlichen Nektars ent-

haltende Schale, die jener seinen Gattinnen zu trinken geben
soil. Der Konig voUzieht den Auftrag in der Weise, dass er

der Kau^alya, seiner ersten Gemahlin, die Halfte, der zvveiten,

Sumitra, '/a, der dritten, Kaikeyi, ^/s des Trankes mitteilt,

worauf diese Leibesfrucht empfangen. 16. Aber der mensch-
gewordene Gott bedarf zur Erlegung des Ravana und seiner

zahlreichen Macht auch tiichtiger Bundesgenossen. Daher
fordert Brahma samtliche Gottheiten und halbgottliche

Wesen zur Zeugung von vanaras d. i. Affen auf, ein Vor-
gang, der uns seltsam beriihrt, aber dadurch gemindert wird,

dass der Name Affen nur eine symbolische Bezeichnung ist,

wie wir oben gesehen haben. PoesievoU ist die Schildenmg
der Korperstarke dieser Bundesgenossen Vishnu-Rama's.

ly. Unterdes vollzieht sich auf Erden die Heimkehr
der eingeladenen Fiirsten vom Opfer, zuletzt auch die

Rishya9ringa's und seiner Gemahlin. Echt menschlich-edel

ist der Abschied Da9aratha's und seiner Frauen von jenen
beiden geschildert, riihrend wirken die gegenseitigen Segens-
wunsche. IS- Nach der freudigen Aufnahme Rishya9rihga's

und seiner Gemahlin durch Lomapada wird uns auch das Gliick

des langst versohnten Vibhandaka (des Vaters Rishya9rihga's)

iiber das segensvolle Wirken seines Sohnes in gemiitvoller

Weise geschildert. Mit Vater und Gattin kehrt der junge
Brahmane zur Einfachheit des Asketenlebens in den Bufi-

vvald zuriick.

10. Indes ist die Zeit gekommen, in der Da9aratha
mit der Geburt von SShnen begliickt wird. Unter dem
giinstigsten Horoskop wird sein altester Sohn Rama von
Kau9alya geboren. Sumitra bringt Zwillinge, Lakshmana
und 9^*"ighna zur Welt, Kaikeyi den Bharata. Rasch
wachsen die Sohne heran und zeichnen sich in alien Mannes-
tugenden aus; Rama aber iiberragt weitaus seine Briider

„wie ein Banner **, seinem Vater und dem ganzen Volke
zur Wonne. Innige Freundschaft verbindet einerseits Rama
mit Lakshmana, andrerseits Bharata mit (patrughna.

!dO« Schon denkt Da9aratha axi die Vermahlung seiner

Sohne; da gibt die Ankunft Vi9vamitra's, eines der ge-

feiertsten heiligen Asketen, am Hofe des Konigs dem Fort-

gang der Handlung eine entscheidende Wendung. In ihm
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soil der konigliche Prinz Rama einen Lehrmeister erhalten,

der ihm Gelegenheit gibt auf einer Reise sein Wissen und
seinen Charakter noch weiter auszubilden und die ersten

Kraftproben seines Heldenarmes abzulegen, ja ihn sogar
eine ebenbiirtige Braut gewinnen zu lassen. EhrenvoU wird
der ehrwiirdige Asket am Hofe aufgenommen, in geradezu
iiberschwenglichen Worten preist sich der Konig ob seiner

Ankunft gliicklich und, indem er ihn nach der Ursache der-

selben fragt, willigt er im voraus in die Genehmigung jedes

Wunsches ein. ^1. Da bittet Vi9vamitra den Konig. er

moge ihm seinen altesten Sohn Rama zur Erlegung zweier
Unholde, die seine (Vi9vamitra's) Opferhandlung wiederholt
storen, mit auf die Reise geben. Der Konig erschrickt iiber

dem Gedanken, seinen altesten, erst 16jahrigen Sohn ver-

lieren zu konnen, so sehr, dass er in Ohnmacht verfallt.

J82. Erst als er sich erholt, setzt er in langer Rede all

seine Griinde auseinander, die es ihm unmoglich machen,
seinen Thronerben einer solchen Gefahr auszusetzen.

Id8. Schon will Vi9vamitra zomerregt den wortbriichigen
Konig verlassen, da legt sich Da9aratha's Hauspriester
Va9ishthains Mittel und iiberzeugt den Konig, dass Rama
unter der Obhut des Asketen keinerlei Gefahr ausgesetzt sein

soil; denn alle geheimnisvoUen Waffen, die sich jener durch
langjahrige Bufie erworben, soil Rama von ihm erhalten.

!84. Nun gibt Da9aratha dem Asketen seine Ein-
willigung und unter gottlichen Anzeichen tritt dieser mit
den beiden koniglichen Prinzen (Rama und Lakshmana) die

Reise an, zunachst stromabwarts am Ufer der Sarayii. Schon
nach kurzem Marsche iibergibt dei Asket seinem Zogling
zwei „Wissenschaften** d. i. Sammlungen von Zauberspriichen,
,Macht* und ,Uebermachf' geheiCen, die ihn gegen jede Ge-
fahr und Not schiitzen soUen. !^5. Am zweiten Tage ge-
langen sie bereits in die Nahe des Zusammenflusses von
Sarajd und Ganges. Die Nachtrast bringen sie in der
,Einsiedelei des Liebesgottes' zu, deren Entstehung der
Asket seinem wissbegierigen Zogling erzahlt. ^O. Am
nachsten Morgen setzen sie auf Fahren, die ihnen die Ein-
siedler der Gegend zur Verfiigung gestellt haben, iiber den
heiligen Strom, die Gahga. Das Rauschen der Wogen in

der Flussmitte, wo sich die Fluten der beiden Strome
treffen, wird von dem Asketen den Junglingen auf ihr Be-
fragen erklart.

Digitized byGoogle



XXIX

Am siidlichen Ufer angelangt setzen sie ihre Wandening
fort, bis sie einen schreckenvollen Wald gewahr werden,
einst das bluhende Gefilde der Malajer und Kariisher, an
das sich eine Sage iiber Indra kniipft, nun der verodete
Wohnsitz der menschenfressenden Hexe Tadakd. ftV* Auf
Befragen erzahit Vi9vamitra die Herkunft der Hexe. Einst

eine wunderschone Frau ist sie durch den Fluch eines

Heiligen, den sie wiitend iiberfalien hat, zu solcher Miss-
gestalt verwandelt worden. Der Asket fordert Rama auf,

sie zu toten und die Gegend von dieser Plage zu befreien:

sie verdiene keine Schonung als Weib, da sie selbst so

rechtlosen Wandel fiihre. J88. Nun lassen sich die beiden
Raghuiden in den gefahrlichen Kampf mit ihr ein. Noch
einen Augenblick regt sich bei Rama, diesem Typus arischer

Denkart, das Gefiihl des Mitleids mit dem Weibe: er will

sie nur unschadlich machen. Erst als die Hexe verschiedene

Gestalt annimmt und durch Staubwolken und Steinregen
die beiden Jiinglinge zu blenden und zu iiberlisten sucht,

entschliefit er sich auf wiederholte Mahnung des Asketen
sie zu tdten ; er durchbohrt sie mit einem halbmondformigen
Pfeil *) , nachdem sie zuvor von Lakshmana verstiimmelt

worden war (die einzige Handlung, die der Dichter diesen

Pylades verrichten lasst). Da erscheint Indra am Himmel
und zoUt Rama's That Beifall; auch fordert er Vi9vamitra
auf, jenem samtliche mystische Waffen, die er durch seine

Bufifertigkeit errungen, zu verleihen. Die Nacht bringen
sic in dem vom Fluche befreiten und aufs neue erbluhenden
Wald Tadaka's zu.

tt9m Am folgenden Morgen voUzieht der Asket die

feierliche Uebergabe samtlicher Waffen an Rama. Ihre
zum Teil hSchst phantastischen Namen werden aufgezahlt.

Sie sind unkSrperlich , als eine Art Zauberspriiche aufzu-

fassen, die dem Besitzer im Augenblick der Gefahr wie
damonische Wesen zu Gebote stehen. 30. Auf der weiteren
Wanderung iibergibt Vi9vamitra seinem Zogling auch die

,magi8chen HilfsmitteP (samharas), mittels deren er die

Fahigkeit erhalt, die gebrauchten Geschosse wieder zuriick-

zuholen. Auch ihre Namen werden teilweise aufgezahlt.
Nun verlassen sie die Waldeswildnis und gelangen in die

Uebliche Einsiedelei Vi9vamitra's , wo derselbe die Storung

*) Das ganze Abenteuer ist dem mit der Unholdin
9^rpanakha im 3. Buche nachgebildet.
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seiner Opfer durch zwei riesenhafte Unholde (Marica und
Suvahu *) zu erdulden hatte. 31* Vi9vamitra erzahlt zu-

nachst die Geschichte auch dieser Einsiedlerstatte, die dem
Vishnu heilig ist. Bei ihrem Eintritt ehrenvoU von den
Bewohnern derselben, Schiilern des Asketen, empfangen,
geben sie sich zunachst der Nachtruhe hin. Sf^» Am folgen-

den Morgen beginnt Vi9V'amitra sein Opfer aufs neue unter
dem Schutze der beiden Jiinglinge. Sechs Tage und Nachte
halten sie Wache; erst am letzten Tage zeigen sich die

Unholde und besudeln das Opfer: da schleudert Rama
auf den einen, Marica, ein Geschoss, das diesen zwar nicht

totet, aber besinnungslos in die weite Meeresflut hinein-

wirft; der andere dagegen, Suvahu, erliegt Rama's Waife.
Vicvamitra hat seinen Zweck erreicht: seine Einsiedelei ist

von ihren Peinigern befreit.

33. Getrost ziehen sie weiter, der Asket, die Prinzen
und seine Schiiler mit groCem Wagentrosse, in der Richtung
nach dem Ufer des ^ona, eines siidlichen Nebenflusses der
Ganga. Zuvor aber nimmt der Asket einen tiefgefiihlten

Abschied von seiner Einsiedelei; selbst die zahmen Tiere
und Vogel geben ihm das Geleite. 34. Am ^onaufer an-
gelangt weifi Vicvamitra seinen wissbegierigen Zuhorern
wieder eine anmutige Lokalsage zu erzahlen: die Hochzeit
des Brahmadatta. Kuca, der Ahnherr des Asketen, hatte
vier Sohne ; einer desselben , Kucanabha , war Vater von
hundert Madchen. Diese woUte der Windgott entehren;
als sie sich w^idersetzten , kriimmte er ihre Glieder. Tief
bekiimmert klagen sie dem Vater ihr Leid: der trostet sie

mit wahrhaft erhabenen Worten iiber den Wert des ,Er-

duldens'. SchlieClich erbarmt sich ein benachbarter Fiirst

{Brahmadatta) der Madchen und freit um sie; da er sie bei

den Handen fasst, erlangen sie ihre friihere Wohlgestalt
wieder. 35. Diese Erzahlung gibt dem Asketen Anlass,

seine Ahnenreihe vor den gespannt lauschenden Zuhorern
aufzuzahlen, auch gedenkt er ehrend seiner zur Flussnymphe
gewordenen Schwester Satjavatt. Wahrend seine Schiiler

Anerkennung und Verehrung seinen Worten bezeigen, mahnt
er zur Nachtruhe und schildert in unvergleichlich schSnen
Worten das Hereinbrechen der Nacht.

30. Am folgenden Morgen ziehen sie entlang dem
Ufer des C^ona, ohne iiber ihn zu setzen, bis zu dessen Zu-

») Richtiger Subahu.
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sammenfluss mit der Gaiiga. AUgemeine Freude herrscht

beim Anblick des heiligen Stromes. Nun beginnt Vi9vamitra
die auf denselben bezuglichen uralten Sagen und Legenden
zu berichten, zunachst die von der Herkunft der Gang a.

Sie ist die altere Tochter des Berggottes Himavant (Hima-
laya), Uma die jungere. Von alien Gottern wird Ganga
gefreit und in den Himmel aufgenonimen. SV. Uma da-

gegen wird C^iva's Gattin. Da sich beide iiber ein Jahr
begatten, befurchten die GStter einen ihnen iiberlegenen

Nachkommen und erlangen durch Bitten von beiden Ent-
haltsamkeit. Uma verflucht die GSttinnen und die Erde,

dass sie kinderlos bleiben soUen. Darauf unterziehen sie

sich beide der Bufie. 3S. Durch (JlJiva's Weggang ent-

behren die G6tter eines Heerfiihrers und bitten den Ur-
vater um einen Ersatz. Dieser rat ihnen, den Feuergott
(Agni) anzugehen, er moge mit Ganga einen Sohn erzeugen.

So entsteht der sechskopfige Kriegsgott Karttikeya, von
den Krittikas (Plejaden) gesaugt. Mit ihm entstehen die

edlen xmd unedlen Metalle. Damit schlieCt Vi^vamitra einst-

weilen den Sagenkreis der Ganga.

3d* In seiner unermiidlichen Freude am Erzahlen
wendet er sich nun den Familiensagen seines Zog-
lings Rama zu. Er beginnt mit einem Ahnherrn des-

selben, Sagara, und der Entstehung seiner Sohne. Von
der einen Gemahlin (Ke9ini) erhielt derselbe einen Erst-

gebomen, Asamaiija; die andere (Sumati) brachte einen

Kiirbis zur Welt, aus dem 60 000 Knablein hervorgingen.
Asamanja wird wegen seiner Grausamkeit vom Vater ver-

bannt; sein Enkel Amcumant tritt in seine Rechte. Der
Kdnig beschliefit ein Rossopfer darzubringen. 40. Dieses
wird in der Ebene zwischen dem Vindhya und Himalaya
ausgefiihrt. Aber Indra raubt in Gestalt eines Riesen das

Ross. Da gibt Sagara seinen 60 000 Sohnen den Auftrag,
dieses wieder zur Stelle zu schaffen. Die Sagariden wiihlen

den ganzen Erdboden auf, wobei viele Lebewesen zu Grunde
gehen. Die Gdtter wenden sich an Brahma um Abhilfe

gegen das Morden der Sagara-Sohne. 41. Der Urvater
verheifit die baldige Vernichtung derselben durch Kapila
(Vishnu). Als die Sagariden ohne Erfolg zu ihrem Vater
zuruckkehren , wird ihnen aufgetragen, die Unterwelt auf-

zugraben. Sie fuhren auch diesen Befehl aus, graben die

Unterwelt nach rechts hin auf, wobei sie in der Richtung der
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Himmelsgegenden vier die Erde tragende Elefanten erblicken.

Endlich treffen sie in nordlicher Richtung den vermeint-
lichen Rauber des Pferdes, Kapila, an. Aber durch den
blofien Zomeshauch desselben werden sie zu Asche ver-

brannt. <4!d« Der zuruckgebliebene K6nig Sagara harrt

vergebens der Riickkehr seiner Sohne. Zuletzt sendet er

seinen tugendhaften Enkel Amcumant aus, der den gleichen

Weg zieht wie seine Ohme und statt dieser nur mehr den
Aschenbaufen, aber auch in der Nahe das Opferross erblickt.

Nachdem er die VerheiCung erhalten, dass nur durch die

Herabkunft der Ganga die fiir die Toten notwendige Opfer-
spende dargebracht werden konne, begibt er sich mit dem
wiedergefundenen Ross in die Oberwelt zuriick, worauf
das Opfer voUendet wird. 43* Doch weder der alte Sagara
noch sein Enkel Amcumant noch dessen Sohn Diltpa finden

trotz aller Bufiwerke ein Mittel, die Ganga vomHimmel
herabzufiihren. Endlich wird diese Gunst an den hochst
frommen Sohn des letzteren, an Bhagtratha verliehen. Er
weifi durch seine Bufifertigkeit den Urvater gnadig zu
stimmen, der ihm folgenden Rat mitteilt: er moge durch
erneute Bufie den Gott ^iva bewegen, dass er die vom
Himmel stiirzende Ganga mit dem Scheitel auffange; kein

andrer als jener sei dazu im stande. 44. Wirklich gelingt

dem Bhagtratha sein Unternehmen. (piva fangt die herab-
stiirzende Flussgottin zunachst in dem Gewirre seiner Haar-
flechten auf, erst von da gelangt sie auf die Erde. Dem
groCartigen Schauspiel, zu dessen Beschreibung der Dichter
alle Mittel seiner Kunst in verschwenderischer Fiille auf-

wendet, wohnen alle Gotter bei. Nun weist Bhaglratha
dem Strome die Bahn; alle Gottheiten und Lebewesen
schliefien sich dem feierlichen Zug durch die Lander an.

Zuletzt gelangt sie in den Ozean, von da in die Unterwelt,
wo nun Bhagiratha den Sagariden die Totenspende dar-
bringen kann; diese steigen zum Himmel empor. — Damit
schliefit Vicvamitra die Erzahlung dieses Tages.

45. Am folgenden setzt die Asketenzunft uber die

Ganga, um in nordostlicher Richtung gegen Vicala auf-

zubrechen. Auf Befragen erzahlt Vicvamitra auch von
dieser Stadt die Lokalsage. Er holt ziemlich weit aus: im
goldenen Zeitalter bemiihten sich die Sohne der Diti und
Aditi d. i. die Titanen und GStter. den Unsterblichkeits-

trank, das Amrita(Ambrosia), zu gewinnen. Zu diesem Zwecke
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untemahmen sie die Buttening des Ozeans, indem sie den
Berg Mandara als StoCel und den Schlangenkonig Vasuki als

Quirlstrang gebrauchten ; als der Berg zu versinken drohte,
gab ihm Vishnu in Gestalt einer Schildkrote eine feste

Unterlage. Verschiedene ,Kleinode' entstehen nun aus dieser
Butterung: der Gott der Heilkunde (Dhanvantari), die GStter-
iungfrauen (Apsarasas), die Tochter des Ozeans (Varunt oder
Sura), das Idealross ,Streckohr', das Juwel Kaustubha, der
Mondgott Soma, [die Gottin der Schonheit, (^rt], endlich
das Amrita. Um dieses entsteht ein mSrderischer Kampf
zwischen den G6ttem und Titanen, bis Indra die letzteren

besiegt, nachdem sein jungerer Bruder Vishnu sich des
Gdttertranks heimlich bemachtigt hat. 46. Die Mutter
der gestiirzten Titanen aber, Diti, sinnt aut Rache. Sie
will durch tausendjahrige Bufie einen Sohn erhalten, der
dem Indra iiberlegen sein soil. Dieser aber begibt sich zu
Diti und erweist ihr alle Dienstgefalligkeiten. Fast ist das
Jahrtausend zu Ende, da schlaft einmal Diti in einer sie

verunreinigenden Stellung ein; nun gewinnt Indra Macht
iiber sie, er dringt in sie ein und spaltet ihre Leibesfrucht
in sieben Telle. 47. Die erwachte Diti zurnt nicht einmal
dem Morder, da sie sich schuldig bekennt; doch verlangt
sie von ihm, dass aus den sieben Stucken ebensoviele Wind-
gdtter (marutas) werden.

Gerade in dieser Gegend, wo Indra sich der Diti dienst-

beflissen gezeigt hat, weilt jetzt Vi9vamitra und sein Ge-
folge. Gegenwartig herrscht in Vi9ala ein den Ikshva-
kuiden verwandter Konig, Sumati, der die Reisenden aufs
freundlichste empfangt und aufnimmt. 4Sm Er erkundigt
sich nach den beiden koniglichen Prinzen. Schon am folgen-

den Morgen brechen die Gaste nach der benachbarten Stadt
Mi thi la auf, dem eigentlichen Ziel ihrer Reise. Auf dem
Weg werden sie eine verlassene Einsiedelei gewahr. Dies
gibt dem Vi9vdmitra Anlass zur Erzahlung der Sage von Indra
und Ahalya. Letztere hatte mit dem Gott in Abwesenheit
ihres Gemahls Gautama einen Fehltritt begangen ; aber dieser

hatte beide ertappt und den Gott und seine Gattin ver-
flucht: ersterer hatte seine Mannlichkeit verloren, letztere

muss unsichtbar als Bufierin viele Jahrtausende in einem
Aschenhaufen zubringen ; nur Rama wird sie erldsen kdnnen.
49. Die gdttlichen Urvater batten dem Indra zum Ersatz
ein Widdergemftcht angepasst. Rama dringt nun auf Vi9va-

^'fUmlki, Rum&yana. HI
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mitra's Geheil^ in die Einaiedelei ein und befreit die Ahalya
vom Fluche; der hinzukommende Gautama versohnt sich

mit seiner Gemahlin; beide erweisen dem Rama Dankes-
bezeigung.

Dieser bricht mit dem Asketen nach Mithila auf.

50. Don feiert eben Konig Janaka ein groCes Opfer.

Auf die Kunde von dem Herannahen der Fremden geht er

ihnen mit seinem Hauspriester C^atananda entgegen und
empfangt sie aufs gastiichste; nachgegenseitigerErkundigung
gibt Vi9vamitra als Zweck der Reise an, die koniglichen
Prinzen mochten den bei Janaka aufbewahrten himm-
lischen Bogen (^iva's kennen lernen. 51. Der Abend
wird nun durch Erzahlung der grofiten und groCartigsten

Episode des ganzen Buches , der Vorgeschichte des
Asketen Vi9vamitra, ausgefiillt. Als Erzahler fungiert

in passender Weise C^atananda, der Sohn der vor kurzem
wiedervereinten Gatten Gautama und Ahalya. In der Freude
iiber die Aussohnung seiner Eltern erzahlt er dem Rama
und samtlichen Anwesenden die wunderbare Lebensgeschichte
Vi^vamitra's.

Dieser Asketenfiirst gehorte friiher nicht dem Brah-
manenstande an, sondern war ein machtiger Konig, der mit
Kriegsvolk die ganze Erde durchstreifte. vSo gelangte er

eines Tages auch in die wunderliebliche Einsiedelei des
uns schon bekannten Vacishtha. 5!^. Er wird von ihm
gastlich aufgenommen und zunachst nach Asketenbrauch
mit Waldesfrijchten bewirtet. Aber im weiteren Verlauf
spricht Vacishtha den Wunsch aus, den Konig und sein

ganzes Heer in wirklich koniglicher Weise verkostigen zu
diirfen. Vicvamitra lasst sich darauf ein und nun fordert

Vacishtha seine ,scheckige' Wunschkuh auf, ein reichliches

Mahl zur Stelle zu schaffen. 53. Der Konig ist von dem
leckeren Mahle, das ihm geboten worden, hochbefriedigt

;

aber nun erwacht in ihm die Begierde, die Wunschkuh
selbst zu besitzen. Er macht dem Vacishtha wiederholt
die verlockendsten Angebote: doch dieser weigert sich ent-

schieden, von derselben zu lassen. 54. Nun will Vicva-
mitra die Wunschkuh mit Gewalt entfiihren lassen, doch
diese reifit sich los, kehrt zu Vacishtha zuriick und rat

ihm, er moge kraft seiner Brahmanenwiirde, die der Macht
der Kriegerkaste weit liberlegen sei, ihr befehlen, ein Kriegs-
heer zur Stelle zu schaffen. Da lasst die Wunschkuh fur
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Vacishtha ein Heer von Pahlavern (Persern) entstehen, die

aber von Vicvamitra vernichtet werden, hierauf ^aker
(Skythen), Yavaner (Jonier-Griechen) und Kambojer; aber
audi diese werden von Vicvamitra geschlagen. 55. Nun
lasst sic aufs neue Griechen, Skythen, Hariter und Kirater
entstehen, durch welche Vi9vaniitra's Heeresmacht vertilgt

wird. Jetzt machen die 100 Sohne desselben einen wiiten-
den Anfall auf Vacishtha selbst: aber durch einen bloCen
Zorneshauch des Brahmanen werden sie zu Asche gewandelt.

Der Konig verfalit nun in gramvollen Tiefsinn, iiber-

lasst sein Reich dem einzigen iibrig gebliebenen Sohn und
beginnt BuCe zu iiben, um sich den groCen Gott (Qiva)

giinstig zu stimmen. Von diesem erhalt er endlich als Lohn
seiner Bufie die Wissenschaft der Bogenkunde und magische
Geschosse, mit denen er in erneuter Kampfeswut die Ein-

siedelei Vacishtha's verbrennt: doch nun bedroht ihn der
Brahmane mit dem Untergang. 50. Es kommt zu einem
entsetzlichen Zweikampf zwischen den hochsten Vertretern
der weltlichen und geistlichen Macht. Fast sein ganzes
Waflfenarsenal verbraucht Vicvamitra gegen Vacishtha: doch
ohne sich zu erregen verschUngt der Brahmane alle Ge-
schosse mit einer einzigen Waffe, dem Szepter Brahma's.
Beschamt muss der Konig die Ueberlegenheit des Priesters

anerkennen und entschlieCt sich nun, so lange BuCe zu thun,
bis er selbst in den Besitz solcher Macht d. h. der Brah-
manenwiirde gelange. 5*7. Nach tausendjahriger Bufie

wird er von Brahma als ,k6niglicher Weiser' anerkannt. Da-
mit nicht zufrieden, fahrt er unentwegt in seinem BuCwerk
fort. Wie groC seine Macht bereits gestiegen, wird an
einem anmutigen Beispiel gezeigt.

Konig Tricaiiku spricht seinem Hauspriester Vacishtha
den Wunsch aus, samt dem Leib in den Himmel versetzt

zu werden. Von diesem mit dem Worte .Unmoglich I' ab-

gewiesen, wendet er sich an dessen Sohne. 58, Diese
weisen ihn mit noch grofierer Entriistung zuriick und ver-
wandeln ihn durch ihren Fluch in einen verachtlichen Can-
dalen. In so jammervoUem Zustand wendet sich der un-
gliickliche Konig nun an Vicvamitra , der ihn ehrenvoll
aufnimmt und von Mitleid ergriffen ihm seinen Wunsch zu
erfiillen verspricht.

59. Um Tricaiiku in den Himmel zu erheben, muss
Vi9vamitra ein Opfer darbringen, zu dem er alle Brahmanen,

III*
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I

auch Vacishtha und seine Sohnc, einladt. I>a diese aber
die Einladung mit Hohn zuriickweisen , spricht er iiber sie

einen Fluch aus. 60. Hierauf beginnt er mit seineix

Schulem das Opfer. Diirch die Kraftfiille seines selbst-

erworbenen Schatzes an Bufie lasst er dann den Konig in*

den Himmel aufsteigen. Aber auf halbem Weg will iha
Indra wieder zur Erde hinabsturzen , da er mit dem Fluch
seines Meisters behaftet sei. Doch auf Vicvamitra's Befehl

bleibt er, wenn auch mit dem Kopf nach unten, am Himmel
stehen: jener bedroht die Gotter mit ErschafFung neuer Ge-
stirne, ja er stellt einen neuen Indra in Aussicht — da geben
diese nach und lassen den Tricanku als Stembild bestehen.

01. Vicvamitra zieht hierauf mit seinen Schiilern in

den Pushkarawald, wo sich ihm eine zweite Gelegenheit
zur Bethatigung des Mitleids darbietet. Dem Konig Am-
barisha ist aus Fahrlassigkeit sein Opfertier abhanden ge-
kommen: er muss zum Ersatz einen Menschen zum Opfer
erwerben. Umsonst durchzieht er alle Lander, endlich ge-

lingt es ihm, von dem Heiligen Ricika, dem Gemahl der
Schwester Vicvamitra's , den mittleren seiner drei Sohne^
(^unahcepha durch Kauf zu erwerben. 0S(. Auf der Welter*
reise gelangt der Konig mit dem Knaben an den Pushkarasee

;

dort entkommt der letztere und begibt sich in den Schutz
seines miitterlichen Oheims Vicvamitra. Dieser befiehlt

zuerst seinen eigenen Sohnen, die Stelle des Opfers ein-

zunehmen; da dieselben aber mit Entriistung dies von &ich

weisen, verflucht er sie und lehrt den Knaben zwei Gotter-
lieder, durch deren Vortrag beim Opfer er wirklich die

Gotter fur sich gewinnt und am Leben bleibt.

Vicvamitra aber biifit noch weitere tausend Jahre.

03. Brahma erklart ihn darum fiir einen ,heiligen Weisen'

;

doch auch damit ist er nicht zufrieden. Nun suchen die

Himmlischen ihn von seiner strengen Bufie abzulenken: die

Gotterjungfrau Menaka nimmt irdischen Aufenthalt bei ihm
und so vergehen den beiden 10 Jahre in eitler Freude.
Doch da rafft sich Vicvamitra reuevoU auf, entlasst die

Menaka und biifit wieder ein Jahrtausend, bis ihm die G6tter
den Titel eines ,groCen Heiligen' verleihen. Er aber will

noch die letzte Stufe erreichen, den Ruf eines ,heiligen

Brahmanen', darum biifit er unentwegt welter. 0<4« Um
ihn abermals von seinem Bufiwerk abzulenken, schickt ihm
Indra das schone Gottermadchen Rambha. Aber diesmal
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misslingt die Verfiihrung; Vicvamitra verflucht 2ornerregt
die Rambha. Durch diese Zornentladung hat er aber eine

Einbufie an Macht erlitten; darum entschliefit er sich zu
noch strengerer BuCe und volliger Enthaltung von Leiden-
schaft. 05* Nachdem er su ein Jahrtausend schweigend
gebiifit, versucht ihn Indra noch einmal. Eben hatte der

Asket sich nach langem Fasten Speise bereitet, da bettelt

sie ihm Indra in Brahmanengestalt ab. Ohne ein Wort der
Erwiderung, ohne Zorneserregung gibt sie der Asket dem
vermeintlichen Brahmanen. Durch Bufie hat er bereits

«olche Macht in sich gesammelt, dass aus seinem Haupte
ein Ranch aufsteigt, der die Dreiwelt zu entflammen droht.

Endlich lasst sich der Urvater bewegen, um den Asketen
nicht ubermachtig werden zu lassen, ihm feierlich die Brah-
manenwurde zuzuerkennen. Auch Vacishtha muss ihn als

solchen anerkennen und schliefit Freundschaft mit ihm.

Damit endet die Episode von Vicvamitra, ,der verkorperten
Bufifertigkeit\

Die Erzahlung ^atananda^s findet allgemeinen Beifall.

auch von seiten des anwesenden Helden der Geschichte
seibst. Unterdes ist es Nacht geworden und man trennt sich

unter gegenseitiger Verabschiedung. 00. Tags darauf lasst

Konig Janaka auf Wunsch des Asketen den Bogen Qiva's

herbeiholen, um ihn den beiden Raghuiden sehen zu lassen.

Bis dies geschieht, erzahlt der Konig die Geschichte des

Bogens , sowie ein anderes hochst seltsames Erlebnis : wie
er zu seiner Tochter Sita kam. Dieses wundervolle Mad-
chen fand er namlich beim Umackern, nahm es an Kindes
Statt an und gab ihm von der Ackerfurche den Namen
Sita; da sie zur Jungfrau herangebliiht, bestimmte er, dass
fur sie der Preis die Heldenstarke sein soUe ; nur wer ^iva's

Bogen spannen konne, werde sie erhalten. Viele Fiirsten

haben es schon versucht, aber vergeblich. 0*7. Inzvvischen

wird der in eisemer Truhe verwahrte Bogen herbeige-

bracht. Nachdem der Konig nochmals seine wunderbaren
Eigenschaften gepriesen, lasst er Rama die Truhe offnen

und den Bogen beschauen. Spielend nimmt ihn dieser her-

aus, hebt ihn empor und spannt ihn — da zerbricht dei

Bogen mit furchtbarem Krach. AUes aufier den Haupt-
personen fallt betaubt zu Boden. Als der Konig sich erholt,

erklart er den jungen Rama als der Sita wiirdig und lasst

eilig seine Rate zu Rama's Vater aufbrechen, um diesen

Digitized byGoogle



XXXVIII

von dem Vorfall und seiner Absicht, Rama mit Sita zu
vermahlen, zu benachrichtigen und nach Mithila einzuladen.

08«, Die Gesandten Janaka's fiihren den Auftrag in

Ayodhya aus. Hocherfreut erklart sich Dacaratha bereit

die Einladung anzunehmen. 00« Am nachsten Morgen
bricht er gegen Mithila auf und gelangt in vier Tagen
dorthin. Es erfolgt eine ehrenvolle BegriiCung zwischen
den beiden Konigen. Janaka besorgt die Vorbereitungen
fiir das Opfer und die Hochzeit seiner beiden Tochter;

seine jiingere Tochter Urmila ist namlich fiir Lakshmana
bestimmt. TO. Die Etikette verlangt, dass noch eine form-
liche Werbung um die Madchen der Hochzeit vorangehe. Dies
besorgt in Dacaratha's Namen sein Hauspriester Vacishtha,
indem er den ganzen Stammbaum der Ikshvakuiden, die ihr

Geschlecht auf Brahma selbst zuriickfiihren, in feierlicher

Weise klarlegt und dann im Namen Rama's und Lakshmana's
um die Madchen freit. Tl. Hierauf berichtet auch Janaka
den Stammbaum seines Geschlechtes von Nimi an bis auf ihn
selbst. Dann erklart er wiederholt feierlich, dass er ge-
sonnen sei, seine beiden Tochter an die Raghuiden zu ver-

mahlen und bestimmt den dritten Tag als besonders ge-
eignet zur Hochzeitsfeier. T^, Vicvamitra hat im Ein-
verstandnis mit Vacishtha noch einen Vorschlag zu machen

:

die beiden iibrigen Sohne Dacaratha's, Bharata und (j:!a-

trughna, sollen sich mit den Tochtern Kucadhvaja's , eines
jiingeren Bruders Janaka's, vermahlen. Der Vorschlag findet

den Beifall der Konige. Dem Dacaratha obliegt noch die

Pflicht, vor der Hochzeit ein Totenmahl zu Ehren seiner

Ahnen zu verrichten, woran sich ein hochst ansehnliches
Rindergeschenk reiht, das an die Brahmanen verteilt wird.

yS. Endlich bricht der Tag der Hochzeit an. Nach
Erledigung verschiedenen Zeremoniells findet die feierliche

Vermahlung vor dem heiligen Opferfeuer statt. Janaka
vollzieht in eigener Person die Trauung der Paare und
erteilt ihnen Segensspriiche. Selbst die Himmlischen be-

zeigen ihre P>eude an dieser Feier.

74. Tags darauf nehmen Dacaratha und seine Sohne
nach Empfang der Mitgift Abschied und brcchen nach
Ayodhya auf. Da stellt sich. von schlimmen Vorzeichen
angekiindet, ein ungeahntes Hindernis entgegen. Unter
Sturm, Erdbeben und Verfinsterung erscheint Rama's furcht-

barer Doppelganger, Paracu-Rama d. i. Rama mit dem Beile,
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der Sohn Jamadagni's', und droht der Karawane Unheil.

Man will ihn durch eine Ehrenspende versohnen, er aber
wendet sich nur an seinen Namensgenossen Rama. TS. Von
diesem verlangt er, dass er den Bogen, den er bei sich fiihre,

gleichfalls spanne. Vergebens fleht Dacaratha fur seinen

Sohn um Gnade. Jener erzahlt nun ausfiihrlich seine und
seines Bogens Geschichte. In einem Bogenzweikampf
zwischen Vishnu und ^iva habe sich ersterer als der starkere

bewahrt. Den Bogen des letzteren habe Rama bei Janaka
zerbrochen; Vishnu's Bogen aber sei schliefilich in seines

Vaters Jamadagni Besitz gekommen. Als dieser hinterlistig

getotet worden, habe er dem ganzen Kriegerstande Rache
geschworen und deshalb mehrere Generationen von Ange-
horigen der Kriegerkaste vernichtet. Rama miisse jetzt

Vishnu's Bogen spannen; wenn er dies vermoge, gewahre
er ihm den Zweikampf. TO. Bescheiden, aber bestimmt
erklart sich dieser hiezu bereit. Er bezieht den Bogen mit
einem Pfeil in Gegenwart der erstaunten himmlischen Heer-
scharen; nun lasst er seinem Gegner die Wahl, entweder
auf sein freies Umherschweifen oder auf einen Wohnsitz
im Himmel zu verzichten. Kleinmiitig erklart sich Paracu-
Rama fur besiegt und verzichtet auf einen Himmelssitz.
Er erkennt in seinem Gegner den menschgewordenen Vishnu;
dessen Uebermacht erlegen zu sein sei fiir ihn keine Schande.

HHm Nachdem er abgezogen und sich alles von dem
iiberstandenen Schrecken erholt hat, wird die Heimreise
fortgesetzt. Auf den feierlichen Einzug in Ayodhya folgt

die BegriiCung der Schwiegertochter durch Dacaratha's
Gemahlinnen. Die Brautpaare erfreuen sich nun ihres un-
gestorten Liebesgliickes. Da wird Bharata, der Sohn der
Kaikeyt, nebst seinem Bruder Qatrughna auf Wunsch seines

miitterlichen GroCvaters zu diesem gefuhrt (dort weilt

er bei Beginn der Handlung des 2. Buches). Rama erfiillt

nun vor allem die Sohnespfiichten gegen seine Eltem und
ist hochbeseligt durch den Besitz der mit alien Vorziigen

begabten Stt^.

Um einen besseren Ueberblick iiber den Gang Dispositive

der Handlung des 1 . Buches und die Hauptmomente
der Erzahlung zu gewinnen, diirfte eine dispositive
Uebersicht von Vorteil sein.
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Einleitende oder Rahmen-Erzahlung: Valmiki's

Dichterweihe, Kap. 1—4.

(ProcEmium der Rhapsoden, 5, 9I. 1—4.)

1. Grundlage der epischen Handlung. Beschreib-

ung der Hauptortlichkeit (Ayodhya) , Charak-
teristik des Konigs und seiner Rate: 5—7.

II. Entschluss des Konigs, ein Rossopfer darzu-

bringen. Ausfiihrung desselben unter Beihilfe

Rishya9rihga's : 8—13 (dazu Erganzung in

17, 18):

III. Beschluss der Gotter, durch Inkarnation Vishnu's

den Damon Ravana nebst Anhang zu besei-

tigen : 14— 16.

IV. Rama's und seiner Briider Geburt und Kinder-

jahre : 19.

V. Rama's Lehr- und Wanderzeit unter dem geist-

lichen Meister (guru) Vi9vamitra: 20—50. Die
Hauptpunkte sind:

a) Verleihung der Wissenschaften: 24.

b) Abenteuer mit der Hexe Tadaka: 26—28.

c) Uebergabe der Waffen und magischen Hilfs-

mittel 29. 30.

d) Vi9vamitra's Opfer von den Unholden be-

freit: 31. 32.

e) Vi9vamitra's Erzahlungen wahrend der

Weiterreise bis zur Ankunft in Mithila:

33—47, und zwar:

a) solche, welche mit des Erzahlers,

P)
solche , die mit Rima's Geschlecht in

Beziehung stehen.

f) Befreiung Ahaly^i's vom Fluche durch

Rama: 48. 49.

VI. Aufenthalt bei Konig Janaka von Mithila

:

50—73.
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[Grofie Episode: Vi9vamitra's Vof-
leben: 51—65.]

a) Rama's Kraftprobe: des Bogens Zerbrech-

ung, wodurch er Anspruch auf Sita erhalt:

66. 67.

b) Vorbereitungen zur Hochzeit Rama's und
seiner Briider: 68—72.

c) Die Hochzeitsfeier : 73.

Vll. Heimkehr; Begegnung mit Para9u-R4ma: 74
—77. (Zusatz: Entsendung Bharata's zu seinem
Grofivater.)

Wenn wir nun die kritische Sonde anlesren -,^"**?f
***

T» 1 . y->
Beurteiliing:.

und uns fragen: ist das erste Buch aus einem Guss
und von einer Dichterhand hervorgegangen oder

nicht?, so muss diese Frage entschieden mit nein
beantwortet werden, Eine genaue Untersuchung
hieriiber anzustellen, dazu fehlt es hier am Raum
und vielleicht auch an der Lust der Leser zu foigen;

ich begniige mich daher mit Andeutungen, die teils

den bisherigen Forschungen, teils eigener Beob-
achtung entstammen.

Trefflich ist Jacobi's Wort iiber die Verander-
ungen und Zusatze, die unser Gedicht im Laufe

der Zeit erfahren (S. 60): «Wie an manchen
unserer alten ehrwiirdigen Dome jede kommende
Generation Neues zugefiigt und Altes ausgebessert

hat, ohne dass die urspriingliche Anlage trotz aller

angebauten Kapellchen und Tiirmchen vernichtet

worden ware: so sind auch an dem Ram^yana viele

Generationen von Sangern thatig gewesen; aber
der alte Kern, um den so vieles angewachsen ist,

ist dem nachprufenden Auge des Forschers .... in
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den Hauptziigen unschwer erkennbar." Dass auch

das 1. Buch einen solchen alten Kern enthalt, dass

es nicht durchweg als der An- und Vorbau eines

jiingeren Dichters, sondern nur als die bedeutend
erweiterte Vorhalle des Riesenbaues zu bezeichnen

ist, darf als zweifellos feststehend betrachtet werden.
Angenommen das erste Buch fehlte uns ganz, so

wiirde das zwelte uns mitten in den Thronstreit

und die Palastintrigue am Hofe Da9aratha's, also

,in medias res^ versetzen: dies ware bei einem
griechischen Dichter nicht befremdend, im Gegen-
teil der weit mehr entwickelten epischen Technik
der Hellenen entsprechend. Nicht so bei den
Indern. Hire noch naive Darstellung beginnt ,ab

ovo\ mit der Heimat und Herkunft des Helden.
Daher ist der in der dispositiven Uebersicht mit I

bezeichnete Abschnitt zum weitaus grofiten Teile

altes Gut, mogen auch mehrere Pinselstriche eines

jiingeren Meisters dem alten Gemalde manche
Einzelziige hinzugefiigt haben. Auch der mit II

bezeichnete Teil ist als das treibende Motiv not-

wendig; freilich mag die Ausschmiickung, die Her-
anziehung des Rishya9ririga , ein gliicklicher Wurf
eines Valmikiden sein; am jUngsten davon ist die

Episode im Kap. 9, die von Schlegel, dem wir in

der Uebersetzung folgten, wegen ihrer Lieblichkeit

noch dazu in der breitesten Fassung, der der ben-
galischen Rezension, gegeben wurde. Darauf folgte

urspriinglich der IV. Abschnitt, Rama's und seiner

Briider Geburt; erst spater, als durch den immer
grofieren Ruf, den der urspriinglich rein mensch-
lich gedachte und handelnde Held durch Valmiki's

Dichtung erhielt, die zur Apotheose ihrer Heroen
sehr geneigten Inder in Rama die Inkarnation eines
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Gottes erblickten, ergab sich von selbst die Ein-

schiebung des III. Abschnittes ^) vor dem IV. Wie
wenig organisch indes derselbe mit dem ganzen
verbunden wurde, zeigt der Umstand, dass in

unserem Buche nur ein einziges Mai darauf Bezug
genommen wird, namlich in dem gleichfalls jiingeren

VII. Abschnitt. Der grofie V. Abschnitt von der

Lehr- und Wanderzeit des Helden mit seinen zahl-

reichen Episoden scheint die geschickte Erfindung

eines Jiingeren zu sein, der dadurch eine Menge hiib-

scher Lokalsagen ohne groCe Miihe zu einem bunten

Kranze verflechten konnte. Ob und in wie weit

Vi9vamitra's Personlichkeit Beziehung zum Hof in

Ayodhya urspriinglich hatte, lasst sich schwerlich

mehr feststellen. Anfanglich mag jedoch auf den
Abschnitt von der Geburt und Kindheit des Helden
unmittelbar das der Brautwerbung an Janaka's Hofe
gefolgt sein. Der Hauptbeweis dafiir, dass die

Lehr- und Wanderzeit Rama's spatere Zudichtung

ist, liegt darin, dass die echten Biicher (II—VI)

zu den hier berichteten Erstlingsthaten Rama's keine

Beziehungen aufweisen. Die grofie Episode von
Vi9vamitra's Vorleben hat schon damals, als diese

Personlichkeit im V. Abschnitt in den Vordergrund
geriickt wurde, als ein abgeschlossenes, wenn auch

nicht einheitliches Ganzes existiert; daher wurde sie

unverandert in erz'ahlender Form bei einer schick-

lichen Gelegenheit in die Handlung eingefiigt. Von
dem VI. Abschnitt ist das Motiv der Zerbrechung

des Bogens und insbesondere die Erzahlung von

1) Indes gehort der Antang desselben (Kap. 14) bis zum
Erscheinen Vishnu's (die Gotterversammlung) zum alten Gut
und zeichnet sich durch eine sehr originelle Farbung aus.

Vgl. Holtzmann, Indische Sagen I, p. XXVII.
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der Entstehung Sita's altes Gut; daran reihte sich

in schlichter Form die Hochzeitfeier und die Heim-
kehr. Wie breit die erstere spater ausgefiihrt wurde,

beweist der eine Umstand, dass im 11. Buche

Lakshmana ledig ist, wahrend er hier mit urmila

vermahlt wird! Der VII. Abschnitt, die Begegnung
mit Para9u-Rama, hatte keinen andern Zweck, als

den Helden ins rechte Licht zu seinem Doppel-
ganger zu stellen. Zu einer Person konnte man
beide unmoglich verschmelzen , deshalb liefi man
sie als Gegner zusammenstofien und der unbe-

deutendere musste dem Ueberlegenen weichen.

Als das Buch sich allmahlich zu diesem Sagen-

komplex verbreitert hatte, gab ihm ein sehr ge-

schickter Rhapsode noch ein kunstvolles Titelblatt

— die Rahmenerzahlung. Ein anderer, noch spater

lebender glaubte sich ein Verdienst zu erwerben,

wenn er am Schluss mehrerer Kapitel eine Vari-

ierung der Schlussgedanken in anderem Versmafi ^)

als Arabeske ansetzte. Schon Schlegel (praef . p. LXl)
erkannte dies und bereute zugleich, diese Verse in

seine Ausgabe aufgenommen zu haben: ich habe
diese Zusatze, die wahrscheinlich einen Brahmanen
zum Autor haben (vgl. Schluss von Kap. 5) samt-

liche in Klammern gesetzt.

Um das Resultat des Vorstehenden noch ein-

mal kurz zusammenzufassen, so hat man den alten

Bestand in den Abschnitten 1, II, IV und V^I zu
suchen.

^) Es sind dies Vamcastha: ^—w— |

..^_
|

n^—^^ ^
(4 mal)

und Indravajra (Upendravajra) _=i— ^^ —
|

—^w—
|
w— >-^

(4 mal).
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Diese kritische Betrachtung soil uns jedoch die
tis^hcWert.

Freude an der Dichtung, wie sie vorliegt, nicht schatzung.

verkiimmem. Mogen wir auch erst dann iiber

den asthetischen Wert der Dichtung zu einem
Urteil berechtigt sein, wenn das ganze Werk
den Lesern vor Augen gefiihrt ist, so kann una
doch nichts hindern, iiber gewisse Vorziige und
Eigentiimlichkeiten der Dichtung uns schon jetzt

auszusprechen. Fiir all das, was die indische Lit*

teratur vor der klassischen auszeichnet, eine iiber-

reiche Phantasie, ein warmes Gefiihl fiir die mannig-
faltige Schonheit der Natur, eine bewundernswerte
Findigkeit in neuen Motiven, dafiir liefert schon
das vorliegende Buch eine unerschopfliche Fiille von
Belegen. Dazu kommt eine wunderbar ausge-

bildete Kenntnis aller Regungen der menschlichen
Seele, ein sittlich-religioser Ernst, eine weihevoile
Stimmung, die nichts gemeines und niedriges auf-

kommen lasst, eine kostliche Naivetat, welche auch
die heikelsten Probleme spielend zu behandeln ver-

steht. Merkwiirdiger Weise ist uns ein asthetisches

Urteil iiber die Dichtung selbst erhalten in der
Rahmenerzahlung, Kap. 4, 9I. 7: ,das Ramayana
ist mit den 9 Grundstimmungen, die eine Dichtung
haben kann, ausgestattet : namlich mitdem erotischen,

heldenhaften , abscheuerregenden, ungestiimen, La-
chen, Schrecken, Mitleid, Verwunderung und Be-
sanftigung bewirkenden Grundton.' Vortrefflich

schildert Baumgartner, der iiberhaupt eine sehr

beachtenswerte asthetische Wiirdigung des Ge-
dichtes gibt (S. 66— 74), die Kunst Vilmiki's in

der Naturschilderung (S. 72): ,ln dieser Natur-
schilderung liegt eine eigenartige Schonheit, die

sich weder bei den Griechen noch bei den Romera
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wiederfindet. Hier treffen wir ein stammyer-
wandtes Element, das machtig in der Lyrik der

spatern germanischen Stamme widerklingt: eine aus

religiosem Grunde hervorgewachsene poetische Liebe

und Andacht zur Natur, die als sympathische Teil-

nehmerin an den Freuden und Leiden der Menschen
gedacht ist' Andrerseits sind gewisse Schatten-

seiten, die den meisten indischen Dichtungen an-

haften, audi hier nicht zu verkennen, eine oft allzu

behagliche Breite der Darstellung, lastige Wieder-
holungen der gleichen Gedanken und Motive, Er-

miidung des Lesers durch die sich ins unendliche

verzweigenden episodenh iften Zusatze, unertrag-

liche Hyperbeln in den schmiickenden Beiwortern

und besonders den Zahlen , Neigung zu etymolo-

gischen Spielereien u. a. So gleicht, um mit Baum-
gartner zu sprechen, ,das Gedicht einem herrlichen

Garten, da und dort iiberwuchernd, aber reich an

Friichten und Blumen, von immer frischen Biichen

bewassert und selbst im wirrsten Dickicht von
wonnigen Pfaden durchschnitten' (S. 67). Freilich

diirfen wir den Mafistab der klassischen Werke
der Hellenen, das strenge Ebenmafi und harmo-
nische Verhaltnis zwischen Inhalt und Form nicht

ohne weiteres auf Indisches iibertragen: ,es braucht

nicht alles auf der Welt nach altklassischem Muster
abgerundet oder modern realistisch entworfen zu

sein. Auch das Wunderbare, Marchenhafte, Roman-
tische hat seine poetische Berechtigung' (ders. S. 74).

Mit groCer Virtuositat sind vom Dichter die Sprache
und ihre Kunstmittel gehandhabt; da finden sich

die aus antiken Klassikern bekannten Mittel und
Mittelchen der Antithesen, Anaphern, Allittera-

tionen, Chiasmen u. a. ; am groJSartigsten aber ent-
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faltet der Dichter die tropische Fiille seines Sprach-

vermogens in den Gleichnissen, vgl. bes. K. 44, 20;

49, 15; 55, 7.

Werfen wir noch einen Blick auf die Charak-
teristik der Hauptpersonen , wie sic uns im ersten

Buche entgegentreten, so springt sofort in die Augen,
dass sie mit einer einzigen Ausnahme etwas fest-

stehendes, typisches, der Entwicklung fahiges aber

noch unentwickeltes an sich tragen. Dieser Da9a-
ratha ist ein Ideal, ein tadelloser Musterkonig, seine

Gemahlinnen nicht minder Musterfrauen ; — wir

haben noch keine Ahnung von der gewaltigen

Leidenschaft, die bis zur vollendeten Tragik im
zweiten Buch sich vor unsern Blicken entrollen

wird — ; die Konigssohne sind gleichfalls in muster-

hafter Weise mit den ihnen zustebenden Eigen-

schaften, Pietat gegen die Gotter, die Eltern, den
geisdichen Lehrer (guru), und mit alien geistigen wie

korperlichen Vorziigen ausgestattet; selbst die junge

Braut Sita bleibt bei all ihrer Trefflichkeit ein

unbeschriebenes Blatt. Um so ersichtlicher war es

dem Schopfer des ersten Buches daran gelegen,

die ehrwiirdige Gestalt Vi9vamitra's (d. i. aller

Wesen Freund) in den Mittelpunkt zu riicken; als

jgeistlicher Lehrer' iibernimmt er die Rolle, die

wir etwa als die eines Prinzenerziehers bezeichnen

konnen, und so fand der Dichter die Gelegenheit,

uns ein vollstandig gezeichnetes Charakterblld in

seiner ganzen Entwicklung vorzufiihren. In diesem

jAsketenfiirsten' ist die ganze Majestat des zum
Brahmanen gewordenen Konigs verkorpert; die ur-

spriingliche Starrheit und Riicksichtslosigkeit seines

Wesens, die ihn mit eiserner Konsequenz seine

Ziele zu verfolgen zwingt, wird wirksam abgetont
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durch Ziige des Mitleids und Mitgefiihls mit Unter-

driickten und Hilflosen, die sich an ihn um Schutz

wenden. Sein denkwiirdiger Kampf mit Va9ishtha,

den die beriihmte, urspriinglich (wie erwahnt) selb-

standige Episode schildert, hat iibrigens einen uralten

Hintergnind in den Liedern des Rigveda, wie bei

L. V. Schroder (Indiens Litteratur etc., S. 34) zu
lesen ist. In der mehrfach erwahnten ,Zehnk6nigs-

schlacht' siegte Sudas, Konig der Tritsu, iiber die

Bharata mit ihren Bundesgenossen, zusammen zehn
Konige. Auf Seiten der Bharata steht Vi(^vk-
mitra als Sanger und leitender Priester, auf Seiten

der Tritsu dagegen Vasishtha. Ersterer fordert

in einem Lied (Rigv. 3, 33) zwei Strome auf, sich

zu teilen und das Volk der Bharata trockneh
Fufies hindurchziehen zu lassen; letzterer feiert fn

einem anderen Lied (Rigv. 7, 83), das an Indra
und Varuna gerichtet ist, den Sieg des Tritsu-

Konigs. Zu erwahnen ist noch, dass diesen beiden
ehrwiirdigen Patriarchen der Vorzeit ein wesent-
licher Anteil an der Dichtung der Rigv^dalieder

in der Ueberlieferung zugeschrieben wird, namlich
dem Vi9vamitra und seiner Familie das dritte Buch,
dem Vasishtha und den Seinigen das siebente des
Rigveda.

Rezen- Es eriibrigt noch eine kurze orientierende Be-
sionen und , "u j* i_» j -r*

Ausgaben, merkung uber die verschiedenen Rezensionen
und Ausgaben des Rdmayana. Wahrend der
Text unserer Homerhandschriften — mit Ausnahme
einiger kleiner erst jUngst aufgefundener Fragmente
— nur auf eine Rezension, die aristarchische, zu-

riickgeht und wir von anderen nur mittelbare Kunde
haben, liegt das Verhaltnis beim Ramayana von
vornherein anders: die vorhandenen Handschriften

gehoren drei verschiedenen Rezensionen an.
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Die nordliche Rezension erhielt von A. W.
V. Schlegel diese Bezeichnung, well er ihre Ent-

stehung im Norden Indians, speziell in dem alten

Sitz indischer Kultur, in Benares annehmen zu

diirfen glaubte: sie heifit auch die der Kommen-
tatoren, weil manche Handschriften derselben mit

alten Kommentaren versehen sind. Schon Schlegel

kam zu dem noch heute giltigen Urteil, dass ,diese

Rezension die alte und echte Gestalt des Gedichtes

treuer bewahrt hat als die siidliche oder ben-
galische Rezension, welche die sich vorfindenden

Spuren der Altertiimlicheit verwischt oder nach
Willkiir vieles geandert hat (praef. p. XXIII).

Dieses Urteil findet neuerdings Bestatigung durch

Bohtlingk (bei Jacobi, S. 5) , . . . man darf an-

nehmen, dass diejenige Rezension, welche weniger
epische Eigentiimlichkeiten aufzuweisen hat, in unserm
Falle die bengalische, kein hoheres Alter bean-

spruchen diirfe.' An der Hand sprechender Belege
weist Jacobi nach, wie der bengalische Text alter-

tiimliche Worte ersetzte oder ihnen aus dem Weg
ging. Zu dieser Ueberzeugung musste ich auch
bei der Uebersetzung gelangen ; wo sich ein schwie-

rigeres Kompositum oder eine kompliziertere Kon-
struktion im Text der nordlichen Rezension fand,

war diese Stelle in der siidlichen entweder nicht

zu linden oder dafiir eine glatte, inhaltslose Wendung
gebraucht. Mit Recht hat daher Schlegel die

Handschriften der nordlichen Rezension seinem
Texte zu Grunde gelegt; leider kam derselbe iiber

die zwei ersten Biicher nicht hinaus ^). Die Bom-

^) Ramayana, id est carmen epicum de Ramae rebus
gestis, pogtae antiqiiissimi Valmicis opus. Textum codd.

Valmfki, Ramayana« IV
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bayer Ausgabe (jetzt in 2. Auflage, 1888)^) sowie

die altere Calcuttaer bieten den vollstandigen Text,

gleidhfalls nach der nordlichen Rezension. Indes

gehen der Schlegel'sche und Bombayer Text, wie
ich durch Anfertigung einer genauen Collation

ersah, in zahllosen Varianten, bald leichterer bald

schwererer Art (Hinzusetzung oder Weglassung
ganzer Verse oder Versgruppen) , in sehr bedenk-

licher Weise auseinander. Doch konnte ich von
Fall zu Fall zu meiner Beruhigung zu dem Urteil

kommen, dass die zeitlich altere Arbeit des
deutschen Gelehrten durch die neuere indische

Ausgabe in kritischer Hinsicht durchaus nicht
iiberholt ist, dass vielmehr in den weitaus meisten

Fallen die Lesarten Schlegels, dessen kritischem

Scharfsinn und asthetischem Urteil uneingeschranktes

Lob gebiihrt, den Vorzug vor denen der Bombayer
verdienen. Ich hoffe in einer speziellen Abhand-
lung dies mein Urteil auszufiihren.

Die siidliche oder Gaud a- d. i. benga-
lische Rezension wurde von dem italienischen Ge-
lehrten Gaspare Gorresio in 10 Banden (Text

mit italienischer Uebersetzung) veroffentlicht ^). In

mass. coUatis recensuit, interpretationem latinam et anno-
tationes criticas adiecit Aug. Gull, a SchlegeL Bonnae
1829. 1838.

*) Nach ihr die englische Uebersetzung von Manmatha
Nath Dutt (Calcutta 1 89 1— 1893); auCerdem ist zu erwahnen
die metrische Bearbeitung des Englanders Ralph T. H. Griffith
(Benares und London 1870—74).

^) Ramayana, poema indiano di Valmici, testo sanscrito
second© i codici manuscritti della scuola Gaudana. Per
Gaspare Gorresio. 10 vol!., Parigi 1843—1858. Uttara
Kanda, ibid. 1867—1870; auf dieser Ausgabe beruht die
franzosische Uebersetzung des Hipp. Fauche (Paris 1854—58).
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wichtigen sachlichen Varianten habe ich sie in

meiner Arbeit gleichfalls beigezogen.

Endlich hat Gildemeister auf Grund einer

Bonner Handschrift noch eine von diesen beiden

verschiedene Rezension festgestellt und sie als

,w e s 1 1 i c h e' bezeichnet. Sie ist inhaltlich mit

der bengalischen verwandt, in Einzelheiten folgt sie

bald dieser, bald der nordlichen Rezension, geht

aber auch ihre eigenen Wege.

Wie ist nun aber die Erscheinung dieses Pa-

rallelismus von Rezensionen zu erklaren? Schlegel

und Lassen haben an durchgreifende diaskeuastische

Ueberarbeitungen des Urtextes, der in der nord-

lichen Rezension verhaltnismafiig noch am reinsten

vorliege, gedacht. Doch diese Hypothese erweist

sich als unhaltbar wegen der mit strengster Kon-
sequenz vom Anfang bis zum Schluss durchge-

fiihrten Textesverschiedenheit, wobei die Kraft jedes

neuerungssiichtigen Ueberarbeiters hatte erlahmen
miissen. Mit Recht halt daher Gorresio, der Her-
ausgeber der bengalischen Rezension, die Unab-
hangigkeit und Selbstandigkeit dieser gegeniiber

der nordlichen aufrecht (Introduzione p. XL). Wenn
er aber fiir seine Rezension den Vorzug besserer

Ausfiihrung und grofierer Formvollendung vor der

nordlichen in Anspruch nehmen will und sogar die

namhafteren sachlichen Diskrepanzen nur zu Gunsten
der siidlichen Rezension zu deuten unternimmt, so

wird ein unparteiischer Leser sich des Eindrucks,

nicht erwehren konnen, dass er hiebei wenig gliick-

lich verfahren ist. Hingegen stimmt Gorresio mit

Jacobi hinsichtlich der Entstehung der verschiedenen

Rezensionen vollig iiberein : beide haben entschieden

IV*
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das nchtige gefunden , wenn sie diese Textdiver-

genz auf die urspriinglich rhapsodische Ueber-
lieferung zuriickfiihren , welche der schriftlichen

Fixierung oder Redaktion vorausging, die in spaterer

Zeit an mehreren Orten zugleich oder kurz nach-

einander vorgenommen wurde.
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An den Dichter.

Den Valmlki will ich preisen, diese siiCe Nachtigall *),

Die der Dichtung Zweig bestiegen, nun in siifier Tone Schall
Unablassig, nimmermude Rama singt mit Widerhall.

II.

Wer aus des Valmiki Munde, dieses besten der Poeten,
Der im Wald der Dichtung wandelt, dieses Fursten derAsketen,
Die Geschichte hort von Rama, — hat des Heiles Weg betreten.

m.

Aus dem Berg Valmtki hat sich das Ramayana erschlossen,

Hat in Rama wie ins Weltmeer sich als breiter Strom er-

gossen,

So ist's, alle Wesen lauternd, durch die ganze Welt geflossen *).

Mit Geschmack hat A. W. v. Schlegel aus der Menge der in

den von ihm verglichenen Handschriften sich findenden LobsprQche
die trefflichsten ausgewahlt; dass sie samtlich einer jiingem Zeit an-
gehoren, ist schon aus ihrem sehr kQnstlichen Stil ersichtlich.

1) Im Original kokila, d. i. Kuckuck ; da aber die indische Specie.<?

desselben in ^leichem Rufe bei Volk und Dichtem stcht wie unsere
Nachtigall, wahrend unser einheimischer Kuckuck ganz andexe Vor-
stellungen in uns erweckt, Qbersctzte ich kokila nach Schlegels u. a.

Vorgang mit Nachtigall.
«) Anspielung auf die lauterndc Kraft des Ganges, mit dem das

Ramayana verglichen wird.

VMmtki, Ramayana. 1
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IV.

Dich Asketen ohne Makel, Sohn Pracetas'^), ich verehre,

Der du schliirfst die Thaten Rdma's wie aus einem Nektar-
meere,

Ohne dass dein Dichterdiirsten je daraus gesattigt ware.

V.

Vor dem Herrscher der Asketen, hochbegnadet, reich an BuCe,
Vor dem Hort des reichsten Wissens, vor Valmiki's hehrer

Muse,
Will ich mich zum Grufi verneigen, huldigend zu frommem

Grufie.

*) d. i. der Verstandige, Besonnene ; nach Schlegels Ansicht scheint
der Name ein allegorischer, also erfundener zu sein.

SNg
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Erstes Kapitel.

Inhalt der Dichtimg, dargestellt in N^ada's Rede.

Der bufifertige Valmiki, der Furst der As-
keten, fragte einst Narada^), den trefflichsten

der beredten Manner, der sich der Bufie und
der Vertiefung in die heiligen BUcher ergeben,

also: „Wer ist wohl gegenwartig auf Erden
mit VorzUgen reichbegabt? Wer ist helden-

kiihn, pflichtgetreu , dankbar gesinnt, wahrheits-

liebend und standhaft in seinen Geliibden? Wer
fiihrt einen reinen Lebenswandel und ist wohl-

^) Diese mystische Silbe, etwa unserm Amen! oder ,Mit

Gottl' vergleichbar, ward im Gottesdienst als heiliger Aus-
nif viel gebraucht und beim Beginn und Schluss der Reci-
tation heiliger Schriften sowie zum Grufi ausgesprochen.
So heiCt es von Manu, dem Stammvater des Menschenge-
schle'chtes, in Kalidasa's Gedicht Raghuvam9a : „Er ist der

Erste, gleichwie das mystische Wort Om an der Spitze

aller heiligen Verse steht." In spaterer Zeit diente die

au3 3 Elementen bestehende Silbe (6m = a -}- u -|- m)
als mystisches Symbol der Dreiheit Brahma, Vishnu
und (piva.

*) Diese aus der Erzahlung ,Nala und Damayanti'
sowie aus ,Savitri' und dem Drama ,Urva9i' bekannte
Pers5nlichkeit gilt als einer der 7 Brahma-sohne und
zahit zu den „himmlischen" oder „g6ttlichen" Heiligen
(devarshi); er vermittelt oft wie Hermes den Verkehr
zwischen GSttern und Menschen.

1*
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wollend gegen alle Wesen? Wer ist weise und
freigebig, wer ist einzig liebenswurdig ? Wer ist

verniinftig, seines Zomes Meister, charakterfest

und niemals missvergniigt ? Wessen Ungestiim
fiirchten sogar Gotter, wenn es im Kampfe er-

5 regt wird ? Wer ist edel und geeignet, sogar die

drei Welten (d. i. Himmel, Luftraum und Erde) zu

beschirmen? Wer hat seine Freude an der For-

derung seiner Unterthanen ? Wer ist ein Hort
von Tugenden und Vorziigen ? Mit welchem Mann
vor alien ist die schone Gliicksgottin Lakshmi ^)

innig verbiindet? Wer ist dem Wind- und Feuer-

gott, dem Sonnen- und Mondgott, dem ^akra
(Indra^) und Vishnu vergleichbar ? Das wiinsche

ich zu horen ; denn hochste Wissbegierde beseelt

mich. Himmlischer Heiliger! Du hast die Fahig-

keit, einen Mann mit solchen Vorziigen zu er-

kennen.'^ Da Narada, kundig der drei Zeiten^),

diese Frage Valmiki's vernahm, sprach er er-

freut zu ihm die Worte: „So hore denn!" und
hob dann an: „Zahlreich und schwer erreichbar

sind die Tugenden, die du geruhmt hast, Asketl
Doch will ich dir nach Uberlegung antworten;

vernimm den Mann, der diese Vorziige vereinigt

!

10 Dem Geschlechte Ikshviku's^) entstammt, wird
er unter dem Namen Rama von den Volkern
gefeiert. Der ist Herr seiner selbst, gar helden-

1) Vishnu's Gemahlin, auch ^ri genannt.

2) Dieser standige Beiname Indra's bedeutet der ,Ver-

mogende, Machtige', also auch ,Hilfreiche'.

') Gleich dem homerischen Kalchas (II. 1,70): „Der die

Vergangenheit sah und die Gegenwart und die Zukunft".
*) Ueber diesen Ahnherm Rama's vgl. die Stammtafel

im Kap. 70.
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haft, glanzvoll, hochgelehrt und gegen andere

gefallig; verstandig, staatsklug, beredt, glucklich,

ein Erleger seiner Feinde; der ist breitschulterig

und starkarmig , hat einen muschelformigen

Nacken^) und starke Kinnbacken; breitbriistig

ist er und ein tUchtiger Pfeilschiitze, die Rippen-
hocker treten nicht hervor bei diesem Feinde-

bezwinger. Die Arme reichen ihm bis an die

Kniee^); schon ist sein Haupt und seine Stirne,

stattlich sein Gang. Ebenmafiig ist er gebaut,

seine Gliedmafien stehen in gutem Verhaltnis

zu einander, und lieblich ist seine Hautfarbe.

Er ist ein erlauchter Mann mit hoher Brust und
grofien Augen, dem das Gliick hold ist, und
der giinstige Merkmale tragt. Pflichtenkundig

halt er sein Versprechen; er ist Herr seiner

Zornesaufwallung und seiner Sinne. Geistvoll

ist er und mit Wissen ausgeriistet, rechtschaffen

und heldenkiihn ; ein Beschiitzer der lebenden 1

5

Menschheit, ein Hort der Gerechtigkeit ; ein

Kenner der heiligen Biicher nebst den erlau-

ternden Schriften derselben, ebenso wohlbewan-
dert in der Bogenkunde. Er kennt das Wesen
eines jeden Wissenszweiges von Grund aus, hat

ein treues Gedachtnis^) und tiefe Einsicht. Gegen

^) Diese und folgende Merkmale, die nach unserm
Geschmacke nicht immer Anzeichen von Schonheit sind,

deuten darauf hin, wie ausgedehnt bei den alten Indern

das Studium der Physiognomie war. Wenn die Lineatur
der Nackenmuskeln sich in geschwungenen Linien zu

einer vereinigte, glich sie einer ,,Muschel".

*) Lange Arme waren Anzeichen besonderen Adels;

vielleicht hat auch der Beiname Artaxerxes I. Macrochir
darauf Bezug.

') So P.-W., Schlegel: ,gesetzeskundig'.
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die ganze Welt ist dieser brave, heitergelaunte,

erfahrene Mann liebevoll; die guten Leute hat er

immerdar zum Gefolge, wie das Meer die Strome,
dieser mit alien Vorziigen ausgestattete Rama^
der Freudenmehrer seiner Mutter Kau9alya. Sein

Wesen ist tiefgriindend wie der Ozean, an Festig-

keit gleicht er dem Himavant^), dem Vishnu
ist er ahnlich an Heldenkraft und wie der Mond-
gott lieblich anzuschauen. Dem Weltbrand ist er

vergleichbar in seinem Zorn, in seinqr Geduld
ist er wie die Erde^), dem schatzespendenden
Gott^) gleicht er an Freigebigkeit , an Wahr-
haftigkeit ist er gleichsam ein zweiter Gott der
Gerechtigkeit^).

20 Diesen ^) mit solchen Vorziigen ausgestatteten,

in Wahrheit mutvollen Rama, seinen erstgebor-

nen, mit den besten Tugenden begabten lieben

Sohn wiinschte Konig Da9aratha aus inniger

Zuneigung zum Mitregenten und Nachfolger ein-

zusetzen. Da aber des Konigs (zweite) Ge-
mahlin , Kaikeyi ^) , die Zuriistung zur Konigs

-

weihe desselben gewahrte, bat sie den Konigs

^) d. i. Himalaya.
^) Auch von Satyavant, dem Gemahl der Savitri,

heiCt es (II. Ges., (^l, 15): ,er ist reich an Geduld wie
die schatzespendende Erde\ K. Kellner vergleicht das
Virgilische (Georg. 2, 223) terram .. patientem vomeris
unci.

8) Kubera, Gott des Reichtums.
*) Uber diesen Dharma, das Prinzip der Gerechtig-

keit, sowie seine Identifizierung mit dem Todesgott
Yama und sein ,Reich der Tugendhaften auf Erden'
vgl. die schone Erzahlung von Savitri.

^) Hier beginnt der kurzgefasste Inhalt des 2. Buches.
^) d. i. die Tochter des Fiirsten Kekaya.
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von dem sie einstmals die Gewahrung von Gnaden
zugesichert erhalten hatte, um diese zwei Gunst-
bezeigungen: die Verbannung Rama's und die

Konigsweihe Bharata's [ihres eigenen Sohnes].

Der Konig Da9aratha, durch die Fessel der

Pflicht gebunden sein Wort zu halten, verbannte
also seinen lieben Sohn Rama. Der aber begab
sich in den Wald, der Held, um das Versprechen
seines Vaters zu wahren und so sein Gebot zu
erfiillen, das jener der Kaikeyi zu Gefalien gestellt

hatte. Da er schied, zog mit ihm sein durch 25
bescheidenes Wesen sich auszeichnender Lieb-

lingsbruder Lakshmana aus zartlicher Zuneig-

ung zu jenem, wodurch er seine briiderliche Ge-
sinnung zum Ausdruck brachte. Auch Rama's
geliebte Gemahlin Sit a, seine bestandige Lebens-
gefahrtin, aus Janaka's ^) Geschlecht entstammt,

von Bildung wie ein Gotterwunder, mit alien

gUnstigen Merkmalen gezeichnet, die trefflichste

der Frauen, auch sie folgte dem Rama nach,

wie Rohini ^) dem Mondgott. Nachdem ihm die

Biirger und sein Vater Da9aratha eine ziemliche

Strecke Weges das Geleite gegeben, entliefi er

in der Stadt (prihgavera am Ufer des Ganges
seinen Wagenlenker. Nach einer Zusammen-
kunft mit dem ihm befreundeten Nishaderfiirsten

Guha setzte der Hochgesinnte dann iiber den
Ganges und trat in den Urwald ein. Da sie von 3Q
einer Waldung in die andere gekommen waren

^) Janaka war Konig von Mithila, daher Stta oft die

j.Fiirstentochter von Mithila" heiCt.

*) Eigentlich die Personifizierung eines lunaren Tages,
die Lieblingsgattin des Mondgottes (vgl. die schone Nach-
dichtung der Sage bei Holtzmann, Indische Sagen I, 311).
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und wasserreiche Flusse iiberschritten hatten,

langten sie nach der Anweisung Bharadvajas am
Berge Citrakiita an. Dort baute sich Rama
mit Beihilfe Lakshmana's eine liebliche Herberge
und wohnte daselbst mit Sita vereint, bekleidet

mit Bastgewand und Ziegenfell. Da diese drei

Beriihmten dort zusammenhausten , erglanzte

der Citrakiita wie der Berg Meru^), von (Jri,

Kubera und dem heilbringenden Gott ((J^iva) be-

wohnt. Nachdem aber Rama zu jenem Berge sich

zuriickgezogen hatte, ward Konig Da9aratha krank
aus Kummer um seinen Sohn und im Jammer
um denselben ging er in den Himmel ein. Nach
seinem Tode wollte der hochmachtige Bharata,

obwohl ihn die Brahmanen, Va9ishtha an der

Spitze, zur Herrschaft drangten, dennoch die Re-
35 gierung nicht antreten. Dieser heldenhafte be-

gab sich also in den Wald, um dem Rama
flehentUch zu Fiifien zu fallen; und er bat seinen

alteren Bruder, dem Zuge seiner edlen Sinnes-

art folgend: „Du selbst, du pflichtenkundiger,

soUst Konig sein!^* Also sprach er zu Rama.
Aber dieser hochmachtige wollte wegen seines

Vaters Befehl von der Herrschaft nichts wissen.

Und nachdem er ihm seine Schuhe^) als Unter-

pfand fur die Herrschaft wiederholt dargeboten
hatte, vermochte er, der altere Bruder, endlich

den Bharata zur Riickkehr zu bestimmen. Dieser

*) Meru und Kailasa sind die beiden indischen Oljmpe

;

auf jenem hat besonders Brahma seinen Sitz, auf diesem
der Reichtumsgott Kubera.

^) Die Schuhe, der Sonnenschirm und der Facher
vvaren in Indien die Abzeichen der koniglichen Wiirde
(Gorresio).
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nahm also Rama's Schuhe an, da er seinen Her-
zenswunsch nicht erreicht hatte^), und schlug in

der Stadt Nandigrama seinen Herrschersitz auf,

noch immer nach Rama's Riickkehr sehnsiichtig

verlangend. Rama aber verliefi in der Besorg-

nis, es mochten Biirger und Landvolk sich immer
wieder an ihn wenden^), jenen Berg und zog
weiter in den Dandaka-Wald.

Da erlegte er ^) den Riesen Viradha und 40

kam mit (parabhanga, sowie mit Sutikshna, Aga-
stya und dessen Bruder zusammen. Auf Aga-
stya's Rat nahm er hocherfreut Indra's Bogen,
ein Schwert und zwei Kocher mit unerschopf-

lich vielen Pfeilen in Empfang. Wahrend Rama's
Aufenthalt im Walde bei den Waldbewohnern
wandten sich alle heiligen Asketen wegen der

Vernichtung von Titanen und riesenhaften Un-
holden an ihn, den lotusblattaugigen, den schwer
besiegbaren gleich dem grofien Indra, den mit

Pfeil, Schwert und Bogen bewehrten, um in

ihrer Bedrangnis Zuflucht bei ihm, der Schutz ge-

wahren konnte, zu suchen. Dann wurde von ihm
unter Beihilfe seines Bruders die Riesin (piir-

panakha entstellt, die im Walde Janasthana

hauste und von Liebesleidenschaft [zu Rama]
entbrannt war. Hierauf erlegte er alle Recken, 45

die, von (^{trpanakha aufgestachelt, sich erhoben

hatten, den Khara und den Dtishana sowie das

dreikopfige Ungetiim im Kampfe, er allein gegen-

iiber all diesen Riesen und ihrem Gefolge, gegen

^) namlich dass Rama statt seiner regiere.

*) um ihn zur Annahme der Regierung zu bewegen.
') Hier beginnt der Inhalt des 3. Buches.
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vierzehntausend Mann. Da erfuhr ein in der
Dreiwelt beruhmter Riese, Ravana mit Namen,
der seine Gestalt nach Belieben wechseln konnte,

der hochgewaltige, heldenhafte Fiirst der Riesen,

die Ermordung seiner Verwandten und machte
nun zornerfUUt einen Riesen, namens Marica, zu
seinem Bundesgenossen. Obgleich nun Ravana
oftmals von Marica vor dem Kampfe gewarnt
wurde mit den Worten: ,,Dem Streit mit

jenem Gewaltigen bist du nicht gewachsen,

50 o Ravana!" begab sich Ravana doch, ohne diese

Warnung zu beachten, vom Schicksal getrieben,

mit Marica zu des Rama Einsiedelei. Wahrend
er durch Zauberkiinste jenes (des Marica) die

beiden Fiirstensohne weit hatte hinweglocken
lassen, raubte er die Gattin Rama's und totete

den Geier Jatayus^). Da nun der Raghuide^)
den Geier getotet und seine aus Mithila stam-

mende Gemahlin geraubt sah, brach er, von
Kummer gebeugt, verwirrten Geistes in Weh-
klagen aus. Als er in seinem Gram den Geier

Jatayus durch Verbrennung bestattet hatte und
die Spuren Sita's im Walde verfolgte, erblickte

er einen missgestalteten, schrecklich anzusehenden
Recken, namens Kabandha. Diesen totete er

und verbrannte ihn auf dem Scheiterhaufen ; da
55 nahm derselbe eine himmlische Gestalt an und

machte ihm iiber die Biifierin (^avari die Mit-

teilung: „Zu (^avari, die in heiligen Gebrauchen

*) der Sita zu befreien suchte.

^) Gewohnliches Patronymicum Rama's nach seinem
Ahnherrn Raghu; Rama und Lakshmana heifien mit
Vorliebe .die beiden Raghuiden'. S. Raghu in der Stamm-
tafel Kap. 70.
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wohlerfahren ist, begib dich, Raghuide!** Auf
seinen Rat begab sich der schuldlose, hoheits-

volle, feindebezwingende Rama in Begleitung
Lakshmana's zur (^avari. Von dieser wurde er,

der Sohn Da9aratha's, mit gebiihrenden Ehren
aufgenommen.

Hierauf kam er^) mit dem Affen^) Hanu-
mant am Ufer der Pampa zusammen. Auf
dessen Rat suchte er* femer den Sugriva auf

-^

diesem erzahlte der hochgewaltige Rama den
ganzen Vorgang (vom Raub seiner Gemahlin).

Da Sugriva von Rama's ganzem Unternehmen
erfuhr, schloss er frohgemut mit ihm ein Freund-
schaftsbiindnis vor dem heiligen Feuer als Zeugen.
Hierauf teilte der bekiimmerte Sugriva voll Ver- 60
trauen dem Rama den ausfiihrlichen Bericht

liber seine Feindschaft mit dem Affenkonig^)

mit; Rama gab ihm sofort das Versprechen, ihm
bei Erlegung des Balin zu helfen. Nun schil-

derte der Affenflirst die Starke Balins. Um
aber sein Vertrauen auf den Raghuiden zu
bestarken, zeigte ihm Sugriva den gewaltigen,

einem grofien Berg ahnlichen Leichnam des

Riesen Dundubhi. Da lachte der starkarmige,

hochgewaltige Rama auf, wie er das Knochenge-
niste sah, und schleuderte es mit der grofien Zehe
iiber voile zehn Meilen ^) hin. Dann spaltete er

^) Hier beginnt der Inhalt des 4. Buches.
2) Uber diese Bundesgenossen Rama's s. die Ein-

leltung und Kap. 16.

^) namens Balin, s. das Folgende.
*) Da unser deutsches „Meile'* ein ziemlich dehnbarer

Begriff ist, glaubte ich am besten damit das Wegmafi
yojana, das auf 2^/2 engl. bis zu 2 geographischen Meilen
berechnet wird, wiedergeben zu diirfen. Schlegel iiber-

setzt mit Parasange.
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sieben Weinpalmen mit einem einzigen Pfeil,

ohne dass das Rohr sich kriimmte; auch schoss

er durch einen Berg und bis auf den Hollen-

grund, um das Vertrauen seines Verbiindeten zu

65 erwecken. Da war der grofie AfFe hocherfreut,

in seinem Vertrauen auf ihn bestarkt und begab
sich mit Rama zu seiner Hohle Kishkindha.

Dann briillte Sugriva, der vortreffliche, goldgelbe

Affe, laut: auf diesen gewaltigen Schall hin kam
der Affenkonig Balin herbei. Dieser trostete

seine Gemahlin Tara und begann sich im Kampfe
mit Sugriva zu messen ; da erlegte ihn der

Raghuide mit einem einzigen Pfeil. Nachdem
dieser nun auf Sugriva's Wunsch den Balin im
Kampfe getotet hatte, setzte er eben diesen

Sugriva in die Herrschaft iiber dessen Reich
ein. Dieser Affenfiirst rief nun alle Affen zu-

sammen und entsandte sie nach alien Himmels-
gegenden im Verlangen, die Janaka-Tochter (Sita)

70 aufzufinden. Nun sprang ^) auf den Ratschlag
des Geiers Sampati der kraftige Hanumant iiber

die salzige Meerflut, eine Strecke von hundert
Meilen weit. In die von Ravana beherrschte

Stadt Lanka eingedrungen, erblickte er hier die

Sita in Gedanken versunken wandelnd in einem
A9okahain^). Da zeigte er ihr ein geheimes
Erkennungszeichen und teilte ihr Rama's Vor-

^) Hier beginnt der Inhalt des 5. Buches.
*) Der vielbesungene A9oka-Baum mit seinen herr-

lichen Bluten, die der Sage nach bei Beruhrung von einer
tugendhaften Frau sich erschlieCen, ist die auch aus
Nala (XII. Ges., ^l* 101 ff.) bekannte Jonesia A9oka; der
Name bedeutet „Kummerlos" und gab oft Anlass zu
etymologischen Anspielungen.
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haben mit, worauf er auch von ihr ein Unter-

pfand erhielt und das Thor des Parkes zer-

sprengte. Nachdem er fiinf Heerfiihrer und
sieben Sohne koniglicher Rate getotet sowie den
Jiingling Aksha (Ravana's Sohn) zerschmettert

hatte, geriet er endlich in Gefangenschaft. Als
er sich dann von Brahma's Waffe (d. i. von
seinen Fesseln ^) losgemacht und so die vom
Urvater ihm zugestandenen Gunsterweisungen
erkannt hatte, ertrug er aus freiem Willen

heldenhaft seine Peiniger , die riesenhaften

Unholde. Hierauf steckte der grofie Affe die 7 5

Stadt Lanka in Brand, erblickte zum zweiten-

male die Fiirstin von Mithili und kehrte zuriick,

um dem Rama die erfreuliche Kunde zu bringen.

Bei dem hochgesinnten Rama angelangt, erwies

er ihm ehrende Umwandlung nach rechtshin

und teilte ihm hocherfreut mit; „Fiirwahr, ich

habe die Sita gesehen!"

Hierauf zog Rima^) in Begleitung Sugriva's

ans Gestade des grofien Meeres und erschiit-

terte den Ozean mit Pfeilen, die den Sonnen-
strahlen glichen. Da liefi sich der Ozean, der

Gebieter der Strome, selbst sehen, und auf seinen

Rat liefi Rama durch Nala einen Briickendamm

*) Indrajit, Ravana's Sohn, hatte Hamunant durch das
GeschoC Brahma's gefesselt. Aber der letztere hatte

dem Gefangenen die Gunst ervviesen, dass er nur auf
kurze Zeit Fesseln tragen und nach Ablauf dieser Frist

wieder frei sein soUe. In der That entledigte sich Ha-
numant derselben, indem er zuerst ungeheuer groCe,

dann kleine Gestalt annahm; vgl. die eingehende Schil-

derung im 5. Buche, Kap. 48—53 (Bomb.) oder 43—49
(Gorr.).

*) Hier beginnt der Inhalt des 6. Buches.
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bauen^). Auf diesem riickte er gen die Stadt

Lanka, erlegte den Ravana im Kampfe und
setzte den Vibhishana zum Fursten der Riesen

80 in Lanka ein. Nach Wiedererlangung Sita's er-

fasste den Raghuiden tiefste Beschamung^), so

dass der Held mit harten Reden sie vor ver-

sammeltem Volke anfuhr. Sita aber, die reine

Frau, vermochte dies nicht hinzunehmen und
unterzog sich der Feuerprobe; da zeigte sich

ein himmlischer Windhauch, und eine unkorper-

liche Stimme ward laut : erst jetzt erkannte Rama
aus dem Zeugnis des Feuergottes und auf die

Ermahnung seines (ihm erschienenen) Vaters bin

die voilige Schuldiosigkeit Sita's und nahm die

fleckenlose in Gnaden auf. Wegen seines grofien

Heldenwerkes erwiesen die Gotter, Indra an
ihrer Spitze, samt den Scharen der himmlischen
Heiligen dem Raghuiden huldvoll gesinnt ihre

Verehrung. Von den ^amtlichen, ihm gnadig
gesinnten Gottheiten also geehrt, gab sich Rama
nach VoUendung seines Werkes frei von allem

g5 Herzeleid der Freude hin. Nachdem er noch von
den Gottheiten eine Gnade erlangt hatte, mittels

welcher er die gefallenen (ihm verbiindeten)

Affen wieder zum Leben erweckte , bestieg er

das Pushpaka (den Wagen Kubera's) und begab
sich nach Nandigrama. Dort loste der Raghuide
sein (nach BUCerart) geflochtenes Haar, kehrte

mit seinen Briidern in die Stadt Ayodhya zuriick

^) So spiegelt sich in der Sage die natiirliche Riff-

verbindung zwischen dem Festland und Ceylon, die sog.

Adamsbrucke, wieder.
^) Da er an der Wahrung ihrer Tugendhaftigkeit

wahrend ihrer Gefangenschaft zweifelte.
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und und erlangte aufs neue die Konigswiirde.

Nun waren seine Unterthanen voll Lust und
Freude, wohlbefriedigt und wohlversorgt , fromm-
gesinnt, frei von Siechtum und Krankheit und
hatten nichts von Hungersnot und sonstiger

Schadigung zu leiden. Niemals mussen dort die

Manner das Hinsterben ihrer Sohne mitansehen;

die Frauen bleiben stets dem Witwenstande fern

und haben ihre Freude an der Willfahrigkeit

gegen ihre Gatten. Da gibt es keinen Sehrecken
durch Feuersbrand, noch sinken Leute in den
Gewassern unter; auch von Stiirmen hat man
nichts zu fiirchten, noch hat man vor Raubem
zu bangen. Die Stadte und Gaue sind mit Wohl- 90
habenheit und Getreidereichtum gesegnet, und
alles ist immer in freudiger Stimmung gerade

wie im goldenen Zeitaiter^). Der glorreiche

Raghuide aber wird, wenn er hundert Ross-

opfer, die einen Aufwand von vielem ge-

miinzten Gold erheischen, dargebracht und an

die Brahmanen unermessliche Schatze verteilt hat,

^) Man nahm 4 Zeitalter (yuga) an, die mit den
Namen der 4 Wiirfelseiten benannt wurden: a) Krita
Oder Satya, der Name der Wiirfelseite mit 4 Augen, der
beste Wurf, somit Bezeichnung des goldenen Zeitalters,

das 4800 Gotterjahre (namlich 4000 das Alter selbst, je

400 die Morgen- und Abenddammerung) oder 360X4800=
1 728 000 Menschenmhre umfasste ; b) Treta, nach der
dreiaugigenWurfelsHtfe benannt zu3600(=:3000-|-300-|-300)
Gotterjahren ; c) Dvapara, nach der Zweizahl benannt
zu 2400(=2000-f200-l-200) Gotterjahren; d) Kali, die

Einserseite des Wiirfels (daher im Nala auch der bose
Wurfeldamon) , das letzte und schlechteste Zeitalter zu
1200 (= 1000 -[-100 4" 100) Gotter- oder 432 000 Men-
schenjahren; sein Beginn wurde auf den 18. Febr. 3102
V. Chr. gesetzt. (Nach P.-W.)
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hundertfache Konigsgeschlechter begriinden und
einen jeden der vier Stande ^) auf Erden in den
Schranken seiner Pflicht zu halten wissen. Wenn
Rama dann zehntausend Jahre^) und dazu noch
zehn Jahrhunderte die Herrschaft ausgeiibt hat,

wird er in Brahma's Himmel eingehen."

Wer diese lautemde,reine, den heiligen Biichern

vergleichbare Erzahlung von den Thaten Rama's
durchliest , der wird von alien SUnden befreit.

Jeder, der dies langes Leben verleihende Ge-
dicht iiber Rama liest, wird mit seinen Kindern,

Kindeskindern und Angehorigen nach seinem
Tode im Himmel verherrlicht werden^).

[Ein Brahmane^), der es liest, durfte sich

den Vorrang in der Beredsamkeit erwerben,

^) Vgl. den Schluss des Kapitels.

2) MaClose Hyperbeln bei Angabe von Lebensdauer
sind dem indischen Epos nichts Ungewohnliches.

*) Diese VerheiCung, die natiirlich nicht aus dem
Munde Narada's, sondern aus dem eines Brahmanen
kommt, findet sich in ahnlicher Weise auch am Schlusse
anderer epischer Erzahlungen z. B. der Savitrt: „Wer
diese herrliche Erzahlung von Savitri mit Teilneihme
vemimmt, der wird gliicklich und teilhaft aller seiner

Wiinsche sein und Leid wird ihm erspart bleiben". Am
Schlusse der Sintflut-Episode heiCt es: „So ist jene alte,

beriihmte Geschichte, die vom Fische, von mir erzahlt,

die alle Siinden wegnehmende. Wer immer diesen Wandel
Manu's hort, vergniigt im Besitze aller voUkommenen
Dinge, geht ein solcher ein in die Himmelswelt". Auch
in unserm Buche am Ende der Episode ,,Herabkunft
der Ganga" (Kap. 44) — die wohl urspriinglich ein selb-

standiges Gedicht war — steht eine ahnliche Empfehlung

:

man kann erstaunt sein iiber das Alter der Reklamel
*) Diese Wiederholung desselben Gedankens mit Spe-

zialisierung der einzelnen Kasten ist ein auf der Hand
liegender spaterer Zusatz, vgl. die Einleitung.
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ein Angehoriger der Kriegerkaste den Besitz des
Erdenreiches, ein Kaufmann den Besitz von Hab
und Gut ; sogar ein Mann aus dem untersten

Stande diirfte, wenn er es hort, sein Los ver-

bessern].

Zweites Kapitel.

Ankunft Brahma's.

Da der redekundige Valmiki diese Worte
Narada's vemahm, ward er samt seinem Schiller

von hochster Bewunderung erfiillt; und im Geiste

erwies der grofie Asket sowohl dem Rama Ver-
ehrung als auch bezeigte er mit seinem Schiiler

dem Narada Ehrerbietung. So nach Gebiihr

von ihm ausgezeichnet, verlangte und erhielt der

himmlische Heilige von ihm Urlaub ^) und kehrte

in den Wohnsitz der dreifiig Gotter^) zuriick.

Kurze Zeit, nachdem jener in die Gotterwelt

gegangen, begab sich der Asket an das Ufer
der Tamasa *), das unfem der Jahnavi*) gelegen

') Man beachte die streng durchgefiihrte Etikette

beim Abschiednehmen ; wie hier das Urlaubnehmen, so

ist bei der Ankunft das Erkundigen nach dem Wohler-
gehen Vorschrift.

*) Abgerundete Bezeichnung fiir die 33 vedischen
Gottergestalten : die 12 Aditya, die 8 Vasu, die 11 Rudra
und die beiden A9vin.

') Nebenfluss des Ganges, der sich unterhalb Prati-

shthana und der Yamuna in diesen ergieCt.

*) Beiname des Ganges, der Kap. 44, Qh 35 erklart wird.

Valnjfki, Ramayana. 2
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5 ist. Dort angelangt sprach der Asket zu seinem

ihm zur Seite stehenden Schiiler beim Anblick

des von Schlamm freien Gewassers: „Siehe,

Bharadvaja ^) , wie diese Furt von Schlamm
ungetriibt, lieblich und ruhig-klar ist wie der

Geist der guten Menschen. Diese Uferstelle ist

gleichmafiig tief und freundlich und ladt mit

ihrem schonen Gewasser und feinem Kiesgrund

zum Baden ein: lege den Krug beiseite, mein
Lieber, und hole mir den Bastschurz! Ich will

niedertauchen in diese vortreffliche Fahre der

Tamasa ; trage gehorig Sorge, dass die giinstige

Zeit nicht verstreiche ! " Auf diese Aufforderung
seines geistlichen Lehrers ging er schleunig zur

Einsiedelei, holte aus derselben das Bastkleid

10 und reichte es seinem Lehrer. Der nahm es

aus des Schiilers Hand und zog es an, dann
tauchte er in die Flut unter und wusch sich ab,

wobei er schweigend ein Gebet verrichtete, er-

freute dann nach Branch mit einer Wasserspende
die Ahnen und Gottheiten und lustwandelte

hierauf, indem er ringsum in den Waldesgrund
seinen Blick schweifen liefi. Da erblickte er

dort ein Brachvogelpaar , das furchtlos sich am
Tamasi-Ufer erging, ein lieblicher Anblick.

Aber ein Jager von feindseliger Sinnesart,

der sich unbemerkt herangeschlichen hatte, totete

von diesem Paar das Mannchen in der Nahe
des Asketen. Da nun das Weibchen dieses

mit Blut besprengt auf dem Erdboden zucken

^) Nicht identisch mit dem gleichnamigen Asketen,
der von B. 2, Kap. 54 an in den Vordergnind tritt, son-
dern eine Fiktion des Verfassers des 1. Buches mit —
nicht besonders geschickter — Entlehnung des Namens.
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sah, brach es bekiimmert in mitleiderregende

Klagen aus, in der Luft ihn umflatternd; war 15

es doch ihres Gatten beraubt, ihres doppeltge-

bornen^), liebestollen, gefliigelten, anhanglichen
Gefahrten mit kupferfarbenem Kopfchen. Da
der frommgesinnte Heilige in solcher Weise den
Vogel von dem Jager zu Fall gebracht sah,

ward er von Mitleid ergriffen. Infolge dieser

Empfindung dachte er: „dies ist Unrecht" und
mit einem Blick auf das erbarmlich jammernde
Brachvogelweibchen sang er die Worte:

^Niemals sollst du zur Ruh' konimen^), wilder

Jager, Jahr aus, Jahr ein,

Weil das Mannchen der Brachvogel du gemordet
im Liebeswahn^)."

Da er so sprach und in seinem Herzen
dariiber nachdachte, stieg ihm der Gedanke auf :

„Was habe ich da ausgesprochen, vom Kummer
um diesen Vogel gequalt?" Als er noch einige 20

^) ^doppeltgeboren" (dvija) heiCt bei den Indei^n 1) der

Vogel, da er zuerst als Ei erscheint, 2) der Zahn (fallt

aus und wachst wieder), 3) der Brahmane, da die An-
legung der um die linke Schulter getragenen heiligen

Schnur als Stunde der Wiedergeburt gilt.

*) Wie Schlegel-Gorresio ,pratishtha' mit ,bona fama'

wiedergeben konnten, ist mir unersichtlich ; das P.-W.
notiert nur u. a. ,= gaurava, Ehrenstellen , hohes An-
sehen', eine hier gewiss unpassende Bedeutung, wahrend
die gleichfalls im P.-W. angegebene ,Ruhe, Behaglichkeit'

hier am Platze ist.

') ,im Liebeswahn' bezieht sich natiirlich auf das Ob-
jekt jMannchen*. Ich habe hier ausnahmsweise und ab-

sichtlich das VersmaC des Origfinals, den Qoka, nach-
gebildet, wie der Leser aus dem Folgenden gleich er-

sieht. Vgl. daruber die Einl.

2*
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Augenblicke jene seine Worte iiberdacht und
erwogen, sagte er zu dem ihm zur Seite stehenden

Schiller Bharadvaja also: „Das Wort, das ich

vom L e i d e (9oka) erfiillt gesprochen , soil

zum Liede (9loka) werden, denn es ist an
ein bestimmtes Versmafi gebunden, in gleicher

Silbenzahl abgefasst und mit Melodic und Rhyth-

mus erfiillt. Nicht andcrs soil es sein!" Diescn

trefflichen Gedanken, den der Asket aussprach,

nahm der Schiiler bestatigend und beifallig auf,

wodurch er seine Zuneigung zu dem Lehrer an

den Tag legte. Nachdem dieser sich noch nach
Vorschrift an jener Uferstelle mit Wasser be-

sprengt hatte, kehrte er, in Gedanken noch
immer mit jenem Vorgang beschaftigt, zu seiner

Einsiedelei zuriick. Dem grofien Asketen folgte

der bescheidene Bharadvaja, sein wohlerprobter

Schiiler, nach, einen gefiillten Wasserkrug tragend.

25 Eingetreten in seine Einsiedlerstatte setzte

sich der frommgesinnte mit seinem Schiiler in

der Hiitte nieder und vertiefte sich schweigsam
in Betrachtungen. Da nahte Brahma in eigner

Person, der Weltschopfer und Herr, mit vier-

fachem Angesicht, in seinem Hoheitsglanze, um
den besten der Heiligen aufzusuchen. Valmiki
stand bei seinem Anblick sofort auf, erwies ihm
schweigend mit demiitigem Handefalten ^) Ehr-
erbietung und stand hochst verwundert da. Nach-
dem er sich nach Sitte vor ihm vemeigt und
ihn gefragt hatte, ob sein Wohlergehen unver-

^) Die ehrerbietige GruCform, der ,anjali*, besteht
darin, dass die beiden Hande hohl aneinander gelegt und
so bis zur Stirnhohe erhoben werden.
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andert sei, ehrte er den Gott mit den gewohn-
ten Ehrenbezeigungen des Fufiwassers, der gast-

lichen Spende ^) und der Anbietung eines Sitzes.

Der Giitige liefi sich auf einem hochst ehren-

vollen Sitz nieder und bedeutete dann dem
heiligen Valmiki, sich auch zu setzen. Wahrend 30
nun in seiner Gegenwart jener Urvater der Welt
dasafi, war Valmiki noch immer in Betrachtung
versunken, seinen Geist ganz auf jenen Vorgang
gerichtet. Jenes Brachvogelweibchen noch fort

und fort bedauernd, sang er immer aufs neue
diese Strophe, seiner selbst nicht bewusst, ganz
dem Kummer sich hingebend:

„Schlimmes hast du veriibt, Jager, schlechtes

sinnend und schadenfroh;

Solch schonsingenden Brachvogel hast du ge-

mordet ohne Grund^)!"

Da sprach lachelnd Brahma zu ihm, dem
Fiirsten der Asketen: „Da hast du ja einen

Vers (9loka) gedichtet; dazu braucht es keine

weitere Erorterung. Ganz von selbst flossen dir

diese beredten Worte vom Munde, o Brahmanel
Dichte nun, bester der Heiligen, den ganzen
Lebenswandel Rima's also I Die irdischen 35

Thaten des frommgesinnten, tugendreichen, ver-

standigen und standhaften Rama erzahle, so wie
du sie von Narada yemommen hast I Alles was
in der Stille und Offentlichkeit dieser verstan-

*) Die ,ga8tliche Spende' (arghya) ist eine Ehrengabe
an Wasser, Gewurzkrautern, Reis, die beim feierlichen

Empfang eines Gastes dargereicht wird.

*) Auch in diesen zwei Zeilen versuchte ich den Qloka
nachzubilden.
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dige Rama in Begleitung des Sohnes der Sumitra^)

ausgefiihrt hat, sowie was die riesenhaften Un-
holde gethan, und was die Videherin^) (Sita) offen-

kundig oder auch geheim vollbracht, das soil

alles der Wahrheit gemafi dir bekannt werden.

Durch meine Gunst soil sich kein falsches Wort
in deiner Dichtung finden. Verfasse die Er-

zahlung von Rima, die himmlische , herzer-

freuende, in gebundener Rede*)!

So lange Berg und Fluss besteht auf festem

Erdengrunde,

So lang erschallt das Ramalied allwarts von
Mund zu Munde;

40 So lange dein Ramayana erschallt in alien Zonen^
Sollst, immer hoher steigend, du in meinen

Welten wohnen!"

Also sprach der giitige Brahma und ver-

schwand auf der Stelle; da ergriff hochstes

Staunen den Valmiki und seinen Schiiler. Nun
sangen auch seine iibrigen Schiiler jene Verse
wiederholt, und immer aufs neue voU inniger

Freude und hochst verwundert sprachen sie zu
ihm: ^Der Kummer, der von dem grofien Hei-
ligen in vier Vershalften von gleicher Silbenzahl

besungen ward, ist nun durch oftere Wiederhol-
ung fiir die Zukunft zu einem neuen Versmafie
(dem ^loka) geworden. " Da kam der grofie, der

Beschaulichkeit ergebene Heilige zu dem Ent-

*) d. i. der schon erwahnte Lieblingsbnider Lakshmana.
*) Janaka, der Vater Sita's, war K6nig der Videher.
) Diese glaubte ich bei der nun folgenden schwung-

vollen Stelle auch anwenden zu miissen nach Baum-
gartner's Vorgang.
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schlusse: „Die ganze Geschichte von Rama will

ich in solchen Versen abfassen".

[Nun dichtete jener hochberiihmte Asket45
von edler Gesinnung ein Gedicht iiber den ruhm-
vollen Rama zu dessen Verherrlichung in herz-

erfreuenden Versen, welche die edlen Thaten
schildern, in Hunderten von C^loken mit gleicher

Silbenzahl.]

Drittes Kapitel.

Kurzgefasster Inhalt des Gedichtes.

Nachdem der seinen Geliibden treue Heilige

von dem gottlichen Weisen Narada den ersten

Keim seiner Dichtung empfangen hatte, forschte

er noch des weiteren unter den Leuten iiber

alle Einzelheiten der Vorgange nach ^) und, nach

Sitte mit Wasser besprengt und mit demiitigem

Handefalten heiliges Gras^) betretend, dessen

Halme nach Osten gerichtet waren, verfolgte er

im Geiste den ganzen Verlauf seiner Dichtung.

Was nur immer dem Rama, Lakshmana und
der Sita, sowie dem Konig Da9aratha und
seiner Gemahlin, ferner seinem Reich und seinem

^) So nach Gorresio (,dopoche . . . investigata inoltre

fra gli uomini tutta la serie degli eventi'), wahrend
Schlegel das ,lokad anvishya* des Originals weniger an-

sprechend mit ,contemplando investigans* wiedergab.
*) Gemeint ist vermutlich das zu Opferzwecken be-

sonders verwendete Ku9a-gras (Poa cynosuroides).
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Hofgesinde obgelegen war, was sie je gesprochen,

ausgesonnen oder auch vollfiihrt batten , dies

alles schaute er kraft seiner Tugendvollendung
5 der Wahrheit gemafi im Geiste. Was alles dem
Rama begegnet war, da er, seinem Versprechen
treu, mit Bruder und Gattin zu dritt im Walde
sich aufhielt, das alles ward seinem Blicke gegen-
wartig. Kundig der drei Zeiten^) sah er dies

alles durch die Kraft seiner Bufifertigkeit und
beschaulichen Betrachtung gleichsam vor Augen,
als hatte er die Frucbt eines Myrobalanen-
baumes in Handen. Da er dies erscbaut hatte,

scbilderte er sofort in geeigneter Weise Rama's
Thun und Treiben im Gedicbte, das gleicb dem
Ozean reicb an Perlen ist und aller Herz und
Ohr erfreuen sollte.

So wie ihm zuvor von dem hocbgesinnten

Narada die Scbicksale des Ragbu-Geschlechtes
erzahlt worden waren, also scbilderte sie der
selige Asket ^) : Rama's Geburt , seine bervor-

ragende Mannestugend, sein gefalliges Benebmen
gegen jedermann, seine Liebe zur Menscbheit,

seine Geduld , Scbonbeit und Wabrbaftigkeit

;

lOsodann alle die verscbiedenen buntgemiscbten
Erzablungen auf der Reise, die er mit Vi9va-

mitra macbte; seine Vermablung mit der Tocbter

^) Der Blick in die Zukunft war dem Dichter auch
von noten, vergl. den unten folgenden Inhalt des (iibrigens

spater angefiigten) 7. Buches.
2) Nun beginnt die geschmacklose, aus lauter abstrak-

ten „Kapiteluberschriften'* bestehende, metrische, aber
nicht poetische Ubersicht, zunachst des 1. Buches.
Von einer fortlaufenden Erklarung der Einzelheiten kann
ich nach der in der Einleitung gegebenen Inhaltsiibersicht

absehen.
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des Janaka und des Bogens Zerbrechung; end-

lich den Streit zwischen den beiden R^ma und
die Vorzuge des Da9aratha-Sohnes ; — alsdann ^)

die (geplante) Konigsweihe Rama's, die schlechte

Gesinnung der Kaikeyi; die Verhinderung der

Konigsweihe und Rama's Verbannung ; des Konigs
Kummer, Wehklage, Geistesverwirrung und Tod

;

die BestUrzung der Unterthanen und ihre Ent-

sendung, das Gesprach mit dem Nishader-Fiirsten

und die Heimkehr des Wagenlenkers ; den Ueber-
gang liber den Ganges und die Zusammenkunft
mit Bharadvaja; die Reise zum Berge Citrakvlta

auf den Rat des letzteren; Erbauung und Be- 15

wohnung einer Herberge daselbst und Bharata's

Ankunft; die Beruhigung Rama's und die dem
(verstorbenen) Vater dargebrachte Wasserspende

;

die Einweihung der (an Bharata iibergebenen)

Schuhe und die Verlegung der Residenz nach
Nandigrima; — den Aufbruch*) Rama's zum
Dandakawald und die Zusammenkunft mit

Sutikshna; das Verweilen bei Anasiiya und die

Ubermittlung der Wundersalbe; den Aufenthalt in

der Einsiedelei (^arabhahga's und die Erscheinung

des Visavers (d. i. Indra's); die Begegnung mit

Agastya und den Empfang des Bogens (Indra's);

die Zusammenkunft mit Viradha und den Aufent-

halt auf dem Gefilde Paftcavata; die Verhohnung
der ^{irpanakh^ und ihre Verstiimmelung ; die

Totung des Khara und des dreikopfigen Unge-
tUms ; die Erhebung Ravana's zum Kampfe ; die 20

Eriegung des Marica und den Raub der Videherin

(Siti); des Raghuiden Wehklage und den ge-

») Inhalt des 2. Buches.
») Inhalt des 3. Buches.
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waltsamen Tod des Geierkonigs; die Gefangen-
nahme des Kabandha und die Ankunft am
Flusse Pampa; die Begegnung mit der (^avari;

ferner^) die Zusammenkunft mit Hanumant;
des hochgesinnten Raghuiden Wehklage am Ufer
der Pampa ; den Aufbnich zum Berg Rishyamuka
und das Zusammenkommen mit Sugriva; die

Erweckung gegenseitigen Vertrauens, Abschliefi-

ung des BUndnisses ; den Kampf zwischen Balin

und Sugriva, Balin s Totung, Einsetzung Sugriva'

s

in dessen Herrschaft; die Wehklage Tara's;

den Abschluss des Vertrages und Aufenthalt in

der Regennacht; den Zorn des heldenhaften

Raghuiden und die Zusammenziehung derTruppen

;

25 die Entsendung der Affen nach alien Gegenden
und die Beschreibung des Erdkreises; die Uber-
gabe des Fingerringes und das Gewahrwerden
der Barenhohle; den Vorsatz (der AfFen), frei-

willigen Tod durch Enthaltung von Nahrung zu

leiden und das Gewahrwerden des Geiers Sampati;
Besteigung des Berges (seitens Hanumants);

ferner^) dessen Sprung iiber den Ozean;
Besichtigung des Berges Mainika auf den Rat
des Ozeans; Erlegung der Sirhhika; das Gewahr-
werden der Residenz Lanka; nachtliches Ein-

dringen Hanumants in die Stadt Lanka und sein

Plan; seine Ankunft auf dem Platze mit den
offentlichen Brunnen und das Gewahrwerden
des Harems; seinen Gang zum A9okawaldchen,
sein Gewahrwerden der Sita, seine Zwiesprach
mit der Mithilafiirstin und die Ubergabe des

») Inhalt des 4. Buches.
2) Inhalt des 5. Buches.
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Erkennungszeichens ; den Empfang des Kleinodes 30
aus Sita's Hand und die Verheerung der Baume;
die Flucht der Riesenweiber und Niedermetzel-

ung der Knechte; Gefangennahme des Sohnes
des Windgottes (d. i. Hanumants) und Tumult beim
Brande Lanka's; den abermaligen Sprung (Hanu-
mants) iiber das Meer und den Genuss des Honigs

;

Trostung des Raghuiden und Ubergabe des

Kleinodes (Siti's) an Rama;
ferner^) die Zusammenkunft mit dem Ozean

und Erbauung der Briicke durch Nala; Cber-
gang Uber den Ozean und nachtliche Belagerung

Lanka's; heimliche Verbindung mit Vibhishana

und dessen Mitteilung des Planes zur Totung
Ravana's; Erlegung des Kumbhakarna, Totung
Meghanada's; Ravana's Untergang und Sita's

Wiedererlangung; Einsetzung des Vibhishana 35
und Gewahrwerden des Wagens Pushpaka; Er-

scheinen der Gotter unter Brahma's Fiihrung zur

Verbiirgung der Reinheit Site's; Besteigung des

Wagens Pushpaka und Zusammenkunft mit

Bharadvaja; Gesandtschaftsreise Hanumants und
Zusammenkunft mit Bharata; festliche Konigs-

weihe Rama's und Entlassung des gesamten
Heeres

;

endlich^) die Verstofiung der Sita und die

Versohnung mit den Unterthanen; auch was nur

immer dem Rama auf Erden noch in Zukunft

begegnen sollte, das dichtete im letzten Buche
Valmiki, der hochbegnadete Heilige.

*) Inhalt des 6. Buches.
2) Inhalt des 7- Buches.
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Viertes Kapitel.

Unterweisung der Rhapsoden Ku9a und Lava.

Nachdem nun der hochweise Mann diese

Dichtung, Ramayana mit Namen, abgefasst hatte,

erwog er bei sich: „Wer mag nun dieselbe auf

Erden verbreiten?" Wahrend der in Beschau-

lichkeit vertiefte grofie Heilige dariiber nach-

dachte, umfingen seine Kniee Ku9a und Lava^),
beide im Biifier-Habit. Da blickte der Fromm-
gesinnte bin auf diese beiden beriihmten Konigs-

sohne, die mit schoner Stimme begabten Zwillings-

briider, die in seiner Einsiedelei wohnten. Da
er nun wusste, dass diese geistvollen Jiinglinge

mit den heiligen Biichern wohl vertraut waren,
liefi er die beiden zur Forderung ihrer Kennt-
nisse des heiligen Wissens die Dichtung Ra-

5 mayana lernen, in welcher der ausgezeichnete

Lebenswandel Sita's, verbunden mit dem Unter-

gangdesPulastya-Sprossen (d. i. Ravana's), erzahlt

wird; ein Gedicht, das den Ohren der Zuhorer
Wonne bereitet, das gleich lieblich ist vorge-

^) Diese Zwillinge hatte Sita, von ihrem Gemahl
verstofien, dem Rama im Walde geboren; von Valmiki
aufgenommen, wurden sie in dessen Einsiedelei ohne
Wissen des Vaters erzogen. Es ist eine hiibsche Fiktion,

dass sie von ihrem Erzieher die Ruhmesthaten ihres

Vaters im „Lied" kennen lernen und nun als erste Rhap-
soden dasselbe verbreiten ; seither soUen die Barden oder
Schauspieler nach ihnen ku^ilavas heifien. In Wirk-
lichkeit steht die Sache umgekehrt: ,ohne Zweifel sind

die Namen der Sohne erst aus dem appellativum ku9ilava

gebildet worden'. (P.-W.)
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tragen wie gesungen, das drei Stufen der Ton-
art enthalt^); das in den sieben Tonen der Musik
sich bewegt und mit Melodie und Rhythmus
erfullt ist; das mit den neun Grundstimmungen,
die eine Dichtung haben kann, ausgestattet ist^

namlich mit dem erotischen, heldenhaften , ab-

scheu-erregenden,ungestumen, Lachen, Schrecken^

Mitleid, Verwunderung und Besanftigung be-

wirkenden Grundtone ^). Sobald von diesen

beiden einerseits wegen ihrer Hochschatzung
Valmiki's, andrerseits wegen der Lieblichkeit

der Dichtung selbst diese vollstandig auswendig
gelernt worden war, kiisste Valmiki, der hochbe-

gnadete Heilige, sie auf die Stime und redete

sie , die in gebeugter Haltung vor ihm standen,

mit diesen Worten an: „M6ge dies GedichtlO
von euch in der Versammlung von heiligen

Asketen wie auch in Gegenwart weiser, heiligen

Werken ergebener Konige und edler Menschen
vorgetragen werden!" Die beiden Briider aber,

mit dem Wesen der Musik vollig vertraut, in

Melodie und Rhythmus eingeweiht, mit schoner

Stimme begabt, schongestaltet wie zwei himm-
lische Spielleute ^), gleichsam zwei neue Abbilder,

von Rama's Gestalt als dem Urbild genommen,
sangen mit grofitem Eifer, so wie sie von dem
Heiligen die Anweisung erhalten hatten.

>) So Gorresio (Anm. 22): Tiefton, mittlere Lage,
Hochton (mandram, madhyam, taram); nach den SchoL
ist die prosodische Lange der Vokale gemeint (kurz,

mittelzeitig, lang).

^) Man beachte die eines Aristoteles wiirdige Unter-
scheidung der Affekte, welche die Dichtkunst erregt.

•) Im Indischen ,Gandharven'.
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Eines Tages, da die der Beschauung sich

hingebenden Asketen versainmelt bei einander

safien, sangen sie in ihrer Gegenwart diese

Dichtung. Da nun alle Biifier dieselbe ver-

nahmen, fiillten sich ihre Augen mit Thranen
und unter dem Beifallsrufe : „Wie schon! Wie
herrlich I " wurden sie zur hochsten Bewunder-

1 5 ung hingerissen. Und in freudiger Stimmung
priesen die der Frommigkeit ergebenen Asketen
die preiswerten Sanger Ku9a und Lava: „0
welche Siifiigkeit des Gesanges und der Strophen

zumal! Sogar das, was langst geschehen ist,

wird gleichsam sichtbar vor Augen gestellt."

So von den grofien, ob ihrer Bufifertigkeit ge-

riihmten Heiligen gepriesen, fuhren die beiden

fort, noch entziickender und Uber die Mafien
lieblich zu singen. Erfreut schenkte ihnen einer

der Asketen einen "Wasserkrug, ein anderer eine

siifie Waldfrucht, wieder ein anderer ein willkom-

menes Bastkleid; einer beschenkte sie mit einem
schwarzen Gazellenfell , ein anderer mit einer

heiligen Opferschnur. Einer gab einen Wasser-
topf zum Geschenk, einen Giirtel aus Muiija-

20 Gras ^) ein anderer grofier Asket ; wieder ein

anderer spendete ihnen erfreut eine Axt, eine

Binde fiir die Haarflechten ein anderer, einen

Strick zum Binden des Brennholzes gab einer

voll Freude, ein Opfergefafi ein anderer, ein

BUndel Brennholz noch einer, einen Stuhl aus

Feigenbaumholz der letzte; gar manche sprachen

^) Aus dieser Pflanze (Saccharum Munja Roxb.) wird
die dreifache heilige Brahmanenschnur , das Abzeichen
der priesterlichen Weihe, geflochten.
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Segenswiinsche iiber sie aus. Ein anderer Teil

der grofien Asketen wiinschte ihnen vol! Freude
langes Leben; alle wahrheitredenden Bufier

brachten ihnen ihre Gluckwunsche dar. So wurde
ehedem dieses Gedicht, das lebenskraftig fiir die

Menschen ist und das den Sangern Lebensunter-

halt gewahren sollte*), von den BUfiern geehrt.

Diese beiden allenthalben gepriesenen Sanger
aber sangen auch an den Sitzen der Konige und
an den koniglichen Hofen.

Nun traf sich's einmal, dass Rama sie 25

bei Gelegenheit eines Rossopfers singen horte;

da liefi er sie gastlich bewirten und durch ge-

eignete Diener herbeifiihren. Es safi aber der

Herrscher auf goldenem, himmlischem Thron,

umgeben von seinen Raten und zu beiden Seiten

seine Briider. Wie nun Rama die beiden schon-

gestalteten und bescheidenen Bruder sah, sprach

er zu Lakshmana und seinem ganzen Hofe:
„Lasst uns diese mit Gedanken und Melodien
buntgeschmiickte Dichtung horen aus dem Munde
dieser beiden Jiinglinge von gottlichem Glanze,

die mit lieblicher Stimme trefflich zu singen

verstehen!" Nun sangen die beiden lieblich,

entziickend und mit einer Stimme, die sich ganz

ihren Gedanken anschmiegte, das Gedicht mit

dem beriihmten Inhalt, reich an Melodie und
Rh3rthmus; alle Glieder, Geister und Herzen er- 30

*) Diese Stelle weist auf einen bestimmten Stand
der Rhapsoden, obschon das Original nur das Wort
,kavi' d. i. Dlchter gebraucht; dass Dichter und Sanger
in der altesten Zeit in einer Person vereint waren, ist

aus der Uberlieferung Homers bekannt.
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quickte dieser Gesang und ward eine Wonne
fiir das Gehor in der Versammlung des Volkes.

[„Diese beiden Knaben^), mit koniglichen

Merkmalen gezeichnet, Ku9a und Lava, Be-
wohner des Bufiwaldes, werden, wie es heifit,

meine eigenen Thaten besingen, ein wunderbares
Gedicht, von dem grofien Heiligen Valmiki

verfasst." So von dem Raghuiden aufgemuntert,

sangen sie jene Dichtung in gehoriger Reihen-

folge. Rama und sein Gefolge war mit ganzem
Geiste auf diesen Vortrag gespannt.]

Fiinftes Kapitel.

ProSmiiun. Beschreibung der Stadt Ayodhyl^.

Aus dem Stamme der seit Manu^) in hei-

ligem Rufe stehenden, mit unermesslichem Hoheits-
glanze begabten Konige, durch deren Helden-
kraft, wie man erzahlt, einst die meerumschlos-
sene Erde erworben ward, deren Urahne Sagara

gewesen, durch den der Ozean (sagara) aus-

gegraben wurde und den sechzigtausend Sohne
auf dem Wege schiitzend umgaben^): aus dem
Stamme dieser hochgesinnten Konige, der Iksh-

*) Dieser Satz ist Rama in den Mund gelegt. Die
Miifiigkeit und Ungeschicktheit des Zusatzes erhellt zur
Geniige aus dem Vorhergehenden ,8ie sangen\

*) Dem Urvater des Menschengeschlechtes , Vater
Ikshvaku's, des Ahnherrn der Raghuiden, vgl. Kap. 70*

«) Uber diese Sage vgl, Kap. 39 u. ff.
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vakuiden, ist dieses grofie Gedicht hervorge-

gangen^), Ramayana geheifien; dieses wollen

wir beide vorfiihren, ganz und vollstandig von
Anfang an, dies mit dem Rechten, Angeneh-
men und Niitzlichen erfiillte Gedicht, horenswert

fiir alle Wohlgesinnten.

Es gibt ein grofies gliickliches bliihendes Land,

das der Ko9aler^), am Ufer der Sarayii (Gogra)

gelegen, reich an Viehherden, Getreide und
Schatzen. Dort befindet sich die weltberiihmte

Stadt Ayodhya, von Manu^) selbst, dem Haupte
des Menschengeschlechtes , einstmals gegriindet.

In die Lange dehnt sich diese grofie und wohl-

habende Stadt zwolf Meilen weit, drei Meilen

erstreckt sie sich in die Breite. Mit verschie-

denen Gebauden ist sie geschmiickt ; die There
sind in gutverteilten Zwischenraumen von ein-

ander entfemt, ebenso sind die Hauptstrafien

richtig verteilt; den Glanzpunkt der Stadt bildet

die Konigsstrafie , deren Staub mit Wasser be-

^) d. h. die Geschichte der Ikshvakuiden bot den Stoff

dar zu Liedern, die Rama und sein Geschlecht verherr-

lichten und die dann von einem groCen Dichter —
Valmlki — zu einem kunstgerechten Ganzen zusammen-
gefugt wurden.

^) „Ko9ala, von ku9ala gliicklich; das Land muss in

ein sudliches und nordliches geteilt worden sein ; Ayodhya
gehSrte zum nSrdlichen. Im Rimiyana wird Ko9ala
sudwarts bis zur G&ngk ausgedehnt; dieses war wohl
Sudko9ala, welches Benares einschliefit''. (Lassen I,

160 Anm.)
') Nach Gorresio flossen in dieser PersSnlichkeit drei

Ideen zusammen: der erste Mensch, der erste Gesetz-
geber und das Haupt der menschlichen Gesellschaft.

V&lmtki, Rim&yana. 3
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sprengt wird. I?ie Hauserreihen sind durch keinen

Ab^t^nd u^terbrochen ; auf ge^bnetem Boden ist

dif . Stadt erbaut, wohlversehen mit Thoreu und
lOSpHwibbogen, reich an Schlossern und Tempeln.

Die Hauptatrafien habe^ (aiji ihren Enden) feate

Thore; wohlverteilte Ga^^n finden sich im
Innem. Mit Festungawerken und tiefem Graben
ist die Stadt geschiitzt, mit alien Waffenarten

reich versehen. Ein, hochgesinnter Konig, na-

n\^n5 Da9aratha, ein Mehrer seinea Reichea,

beherrachte diese Stadt wieder Opferheri;- (Indra)

aeine Konigsburg. Sie >\rar mit Luatgarten und
Hai^euvQnMangobiunxeij,g^aphmuckt luid Reihen
vo^ l^Qchr^gendeiv Qala-Linden bildeten gleichaam

einen Giirtel um diei^^lbe. Lieblich war aie und
farbcE^rS-chtig dvurch die buntgemalten, denFeldeni
einea Sp^aqhbrettea vergleichbaren Steinflachen

(der Hauser). Eine beaondere Zierde bildeten auf

den offentlichen Pl^tzen und in den Garten die

Brunne^ nut ihrem blinkenden Waaaer. Auch
wax die Stadt mit

,
Qottertempeln und Kapellen

ge^^iert. Sie war r^ich an ununteybrochenen. feat-

lichen Feiern und Zuaammenkiinften und von
einer heitern, wohlgenahrten Bevolkerung belebt.

Sie glich einem Berge von Kleinoden oder dem
1 5 A^phiiait^ der Qliick^ot^ (^ri. Mit trefflipbw

Vorraten an Speiae imd Trank war aie angefiillt;

die Kornfrucht dea beaten Reiaea bildete die

Haupt^iahrung. Sie war eingehiillt in die ai;^-

g^nehnfien Diifte von, Riuche:rwei;-k, Blun;iea-

kranzen und Qpferapend^i. MLit Elefanten, Rossen
und Streitwagen war aie angefiillt und mit allerlei

Fahrzeugen veraehen. Geaandte verachiedener

FiiraJ:e^ unci rQiche IC^ufleute bildeten eine Ziexde
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der Stadt. Hoch oben auf den Sollem der

Hauser wehten Flaggen; Wtirfgeschosse
,

„die

Hunderttoter", waren inMenge vorhanden; ebenso

warsiereich an allerlei MaschinenundWafFenarten
und nMt aJlerhaod Werkleuten wohlversehen. Von
Wagenlenkern und Barden wima^lte es in di^ser

-w:ohlhabenden Stad^von unvergleichlichem G\3laz&*

Scharen von Tanzerinnen und Schauspielem be-

suchten sie allenthalben; sie war durchtont von
den liebiichen Klangen. der Pauken, Floten uad
Lauten. Auqh widerhallte sie von heiligen Lie-

dern und^ erscholl von klirrenden Bogen. Sie 20

war beschiitzt von heldenhaften FUhrern, die den
Welthiitern^) glichen und im gesamten K.riegs-

wesen wohlerfahren waren, und von Hund-erten

von Kampfern, wie die Unterweltstadt Bhoga-
vati von Schlangen^).

[Endlich^) bildeten eine Zierde vortreffliche

Brahmanen, Pfleger der heiligen Opferfeuer, tu-

gendhafte Lehrmeister der Vedenkundigen, frei-

gebige, durch Wahrhaftigkeit, Bufifertigkeit unci

Milde ausgezeichnete, den grofien Heiligen ver-

gleLchbare Biifier mit gebandigten Sinnen]

^) Welthiiter sind 4 (spater 8) Gottheiten, die im Rang
der Dreiheit Brahm^, Vishnu und Qiva zunachst stehen

und den 4 (bez. 8) Himmelsgegenden, die sie beschiitzen,

fiowte den 4 Elementen entsprechen : Indra (Himmelsgott),

Agfti (Feuergott), Varuna (Wassergott), Yama (Gott der

Erde und Unterwelt).

») Fabeihafte Stadt der Unterwelt, Hauptstadt der

Schlangendft«K>nen (nkg&i)*

*) Dass ein Brahmane, dem sein Stand im Vorher-
gehenden nicht genug hervorgehobcn schien, Verfasser

dieses Zusatzes ist, liegt auf der Hand. Erst im folgen-

den Kap. konrnit der Dichter ausfiihrlich auf den Brah-
manenstand zu sprechen.

3*
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Sechstes Kapitel.

Charakteristik des K5nigs.

In dieser Stadt Ayodhya herrschte ein Konig
namens Da9aratha; der war ein der heiligen

Biicher kundiger Lenker des Staatswesens, hatte

bei seinem grofien Hoheitsglanze einen weiten

Blick fiir alle Angelegenheiten und war bei

Biirgem und Bauern beliebt. Er war ein treff-

licher Wagenkampfer aus dem Geschlechte Iksh-

vaku's, brachte die gebiihrenden Opfer dar, hielt

die Gerechtigkeit hoch und wusste sich selbst

zu beherrschen. Den grofien Heiligen ahnlich

war dieser heilige, in den drei Weiten beriihmte

Konig. Kraftvoll besiegte er seine Feinde ; dabei

hatte dieser staatskluge Mann auch iiber seine

Sinne den Sieg errungen. An Reichtum und
Fulle sonstiger Schatze war er dem (^akra (Indra)

oder dem Vai9ravana^) vergleichbar. Er war
ein Beschiitzer seiner Unterthanen , wie der ur-

alte Konig Manu, und seines Reichs Vermehrer.
5 Von diesem Mann, dem sein gegebenes Wort
heilig war, und dem es am Herzen lag, die drei

Giiter (das Gute, Angenehme, Niitzliche) zu er-

langen, wurde jene vortreffliche Stadt beschirmt^

gleichwie von Indra die Gotterstadt Amaravati*
In dieser seiner Hauptstadt^) waren die Biirger

frohgemut und frommgesinnt, reich an Nach-
kommenschaft und manniglich zufrieden mit

') d. i. Kubera, Gott des Reichtums, als Sohn des
Vi^ravana.

*) Schdn wird im folgenden der treffliche Kdnig in-

direkt durch den Wohlstand seines Reiches charakterisiert.
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ihrem Hab und Gut, ohne nach fremdem zu

begehren; auch redeten sie die lautere Wahr-
heit. Da gab es in dieser Stadt keinen Unter-

thanen, der diirftigen Hausrat besessen hatte

noch einen Hausvater, der nicht nach Verrich-

tung seiner Obliegenheiten sich am reichen Be-
sitz von Rindem, Pferden, Geld und Getreide

erfreut hatte. Da war kein schlechtgekleideter

oder bettelarmer in dieser besten Stadt; keiner

brauchte sich mit unreiner Speise zu nahren,

keiner war karg oder iibelriechend oder unred-

lich. Niemand fand sich, der nicht Ohrringe

oder ein Stimjuwel oder einen Blumenkranz trug

oder ungesalbt war; niemand gab es, der nicht

Armreife als Schmuck anhatte oder eine Hals-

kette (aus Gold oder Silber) trug^). Kein Geiz- 10

hals lebte da, kein Liigner oder Heimtiicker,

kein hochfahrender oder zorniger Mensch, auch

kein grausamer oder Prahlhans. Keiner hegte

eine niedrige Gesinnung, niemand war ein Ver-
leumder oder lebte vom Gut eines andern, nie-

mand war elend oder geistesgestort, krank oder

von Furcht gepeinigt. Ihren Pflichten treu und
standhaften Sinnes waren dort die Manner und
ebenso die Frauen. Jene gaben sich mit ihren

Gattinnen zufrieden, diese hinwiederum hingen

mit Ergebenheit an ihren Gatten. Mit Schon-
heit, Anmut, Liebreiz, Sittenreinheit und son-

*) Schlegels Ubersetzung ,nemo, quin auri drach-
mam mercede diuma lucraretur' schien mir in Anbe-
tracht der Hohe dieses Tagsverdienstes bei aller Idealittt

jenes Staatswesens doch unzulassig. (Meine Erklanmg
von ,a-nishka-dhrik* bestatigt auch der Commentar der
Bomb. Ausg.: ,nishka: uro-bhilshanam\)
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stigen Tugenden waren di« Frau«ii angethan in

AyodhyA und trugen sauber« Schmuck&achen und
Kleider. Die doppeltg^bornen Drahmanen be-

gnugten sich dort alle, ihre Obliegenheiten zu

erfiillen, stets bedacht Opfer darzubringen und
die heiligen BUcher -zu lesen, und standen ab

1 5 von Aufwand und Dienerschaft ^). Da gab es

keinen Priester, der die heiligen Opferfeuer ver-

nachlassigt oder sich aufs Weiheopfem nicht

verstanden oder nicht Almosen ta'»isendfach ge-

spendet hatte ; kein Unglaubiger war unter ihnen,^

kein falschredender oder ungelehrter Mann. Der
Kriegerstand liefi der Brahmanenkaste den Vor-
rang, der dritte Stand (die Vai^yis d. i. das Volk)
war der Kriegerkaste ergeben; der vierte Stand
(die Nichtarier) aber war mit seiner Stellung

zufrieden und diente willig den drei anderen
Klassen^). Man erwies Ehre den Angehorigen
einer besseren Kaste, den verewigten Vateniy

den Gottern und ingleichen den Grasten. Da
kam keine Mischehe zwischen den verschiedenen

Kasten vor, noch gab es dort eine Vermengung
der eigentiimlichen Stammesgebrauche. Ein hohes
Alter erreichten dort die Manner, und an der

Wahrhaftigkeit festhaltend lebten sie immerdar
vereint mit Kindern und Kindeskindem und
ihren Gattinnen in jener besten Stadt. So ward
von dem Gebieter aus Ikshvaku's Stamme jene

^) So nach Schlegel; Gorresio: ,8ie waren zuriick-

hftltend in der Annahme von Geschenken.' Auch diese

Erklarung ist bei der Vieideutigkeit des W. ,parigraha*

mdglich.
*) Ekne ebenso einfache al« bequeme Ldsung der

socialen Frage.
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Stadt behiitet, gleich wic in der Vorzelt dieser

Erdkreis von Manu, dem Haupte des MenSchen-
geschlechtes. Tausende voh Kampfem, lebhaft20
wie das Feuer, die in Schldchten nie den RUcken
zeigten, beschiitzteh jeile Stiadt, wie Lowen eine

Berghohle. AUch war sie reich an Pferden, die

aus dem Kamboja-Lande ^) stammten oder alis

Vanayii^), ferner solchen, die am Indus-Flusse

oder bei den Vahlikem^) ihre Heimat batten;

sie glichen den falben Rossen Indra's. Femer
war die Stadt wohlversehen mit Elefanten vom
Vindhya- und Himalaya-Gebirge, mit mutvollen,

Tcraftbegabten, heldehkiihnen, die frei von tii-

ckischen Eigenschaften waren; auch von solchen

Tieren, die vom Airavata*) oder Mahapadma
abstammten oder der Rasse des Anjana und
V^mana angehorten, sowie von Elefanten aus

der Gattung der schonen Bhadra's, der lieb-

lichen Mandra's und der ^Gazellen"*^); diese

waren bewahrt mit Zahnen und Riisseln, immer
lebhaft und den Bergen an Gestalt vergleichbar.

Bis auf eine Meile weit oder noch weiter ist 25

diese Stadt sichtbar, die mit Recht ihren Namen

1) Nach Lassen (Zeitschr. f. d. Kunde d. Morg. II, 57)
ist es identisch mit Kamoge (Kamoze), di^ Bezeich-

nung der altesten Bewohner des Hindukusch bis zum
westlichen Ufer des Indus.

2) Vielleicht ein zu Persien gehMges Gebiet(?).

•) d. i. Baktrem, in der Gegend des heutigen Balkh.
*) dem „Leib"elefanten Indra's; die 3 folgenden fcind

Elefanten der Unterwelt, wovon der erstere im Kap. 41

wriedferkchrt.

») Wegen eines weifiett Flfecks auf Stim oder Rufesel

so benannt (Schlegel).
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(die jUnbesiegbare') fiihrte, allwo vordem der

untadlige Konig Da9aratha regierte.

[Diese richtig benannte, mit starken Thor-
bogen und Riegeln geschiitzte, mit prachtvolleH

Gebauden geschmiickte, herrliche Stadt Ayodhya,
die Tausende von Einwohnern zahlte, beherrschte

in der That der dem ^akra gleiche Landesherr].

Siebentes Kapitel.

Charakteristik der Rate des K5nigs.

Als Oberpriester und Ratgeber standen jenem
Konige die trefflichsten der heiligen Manner zur

Seite, Va9ishtha und Vamadeva^), wohlbewandert
in den heiligen Schriften und ihren Hilfsbiichern.

Ausserdem waren noch acht Manner die Rate
des Landesherrn 2), redliche, treu ergebene, immer
den koniglichen Geschaften sich widmende, nam-
lich Drishti, Jayanta, Vijaya, Siddhartha, ferner

Arthasadhaka, A9oka und Dharmapala ; der

achte endlich war Sumantra. Diese ^varen in

der Wissenschaft wohlbewandert, bescheiden,

^) Nach Manu's Gesetzbuch (VII, 78) haben die Konige
zwei Rate aus dem Brahmanenstande zur Seite, einen

obersten Hauspriester (purohita), hier Va9ishtha, und
einen Opfervorstand.

*) Weltliche Rate aus dem Krieger- und wohl Kauf-
mannsstande zur Leitung des Kriegswesens und der Fi-

nanzen. Der angesehenste war Sumantra, der Wagen-
lenker des K6nigs. (Schlegel.)
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von edier Abkunft, ihrer Sinne machtig; sie ver-

standen sich auf die Plane und Winke (des

Fursten ^) und waren stets auf das Wohl ihrer

Freunde bedacht. Sie alle waren mit guten ^

Eigenschaften ausgestattet und voll reger Thatig-

keit; so umgaben sie den Konig, wie die

Vasu's ^) den Indra. Missgiinstigem Tadel des

Nachsten waren sie abgeneigt, reich an Vor-
ziigen, aber doch nicht stolz auf dieselben. Sie

fiihrten einen achtbaren Haushalt und waren wohl-

gemut und sicher in ihren Entschliefiungen.

Geschickt in der Rechtspflege und leidenschaftslos,

fanden sie bei jedermann Beifall: auch ver-

mehrten sie auf ehrliche Weise den Grundstock

des koniglichen Schatzes. Sie standen unter

einander nicht im Widerspruch, waren wohl-

wollend und leutselig und stets Beschiitzer der

verschiedenen Stande der Landesbewohner. Sie

hatten ihr Augenmerk auf die Befehle ihres

Herm gerichtet, sein Wille war ihnen hochstes

Gebot; sie waren ebenso geeignet, gewisse Plane

geheimzuhalten, als feine Gedanken aufzufinden.

Ihnen war nichts unbekannt , weder was bei 1

ihren Mitbiirgern, noch was im Ausland eben
vorging oder friiher vorgefallen war ; auch was
man vorhatte, wussten sie durch Spaher. Sie

*) So Schlegel ; wohl richtiger in allgemeiner Fassung
^auf die Gebarden der Leute", nach Mitteilung meines
Freundes J. Hertel, der eine Stelie des Hitopade9a
(II. B., 42) vergleicht.

*) Eine Kategorie von (gewohnlich) 8 Naturgottheiten,

deren Namen nach demVishnu-Purana sind: Apa (Wasser),

Dhruva (Polarstern), Soma (Mond), Dava (Brand), Anila

(Wind), Pavaka (Feuer), PratyAsha (Morgendammerung),
Prabh^sa (Licht). (Kellner.)
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erkannten das Wesen von Frieden uiid Krieg
vermoge einer gewissen natiirlich^li Begabung
und wachten iiber dem Heil ihrcs Fiirsten mit

dem scharfen Auge der Klugheit. Aus Zom
oder um der Liebesleidenschaft willen sprachen

sie niemals etwas unwahres ; milde waren sie

im Strafeh in Hinblick auf die Macht und Ohn-
macht der Menschheit. Sogar an dem eigenen

Sohn, der sich etwas zu schulden hatte kommen
lassen, wiirden sie nach dem Gesetz die Strafe

voUzogen haben; dagegen woUten sie bei ihrem
Rechtlichkeitssinn selbst einen Feihd, der kiein

Unrecht begangen hatte, nicht schadigen. Da gab
es weder in der Hauptstadt noch im Reiehe einen

Dieb oder unehrlichen Mann, noch fand sich ein

Bosewicht oder ein Entehrer des Eheweibes
1 5 eines anderen. So waren alle Stande durch Er-

fiillung ihrer Obliegenheiten gefordert; das ganze

Reich, wie jene Hauptstadt, erfreute sich der

Ruhe. Von solchen Raten umgeben beherrschte

der Konig Da9aratha gerecht seine Unterthanen

und, indem er das Land an sich zu fesseln wusste

und durch Spaher beaufsichtete gleichwie die

Sonne durch ihre Strahlen die Erde, traf er

keinen starkeren oder ihm gewachsenen Gegner an.

[Mit solchen, im Ratgeben erfahrenen, ge-

bildeten, wohlgeeigneten, geschickten und fahigen

Raten vereint, erlangte jener Konig einen Ruhmes-
glanz wie die aufgehende Sonne mit ihren glan-

zenden Lichtstrahlen.]
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Achtes Slapitel.

Rede des Sumantra.

Dfcsem in solcher Hoheit glanzenden, pflicht-

getreuen und hochgesinnten Konig, der um ernes

Nachkommen willen bekiimmert war, wurde kein

Sohn zu tcil, der sein Geschlecht fortpflanzen

sollte. Wie er so dariiber nachdachte, da kam
dem einsichtsvollen Mann der Gedanke: „Wanim
bringe ich nicht um eines Sohnes willen ein

Rossopfer dar?" Nachdem der FUrst der Erde
im Geiste den festen Entschluss gefasst hatte,

er miisse das Opfer ausfiihren, ratschlagte

er mit seinen Raten, die auf das Wohl ihres

Gebieters bedacht waren, und sprach also zu

Sumantra, dem vomehmsten Ratgeber: „Lass

eiiig samtliche geistlichen Lehrer, den Va9ishtha

an der Spitze, zu mir berufen!" So von seinem 5

Gebieter angesprochen, erwiderte Sumantra: „0
Mannerfiirst, inzwischen mogest du vemehmen,
was ich aus einer alten Legende einmal gehort

habe ! Der selige Sanatkumara ^) hat namlich

vormals in einer Versammlung von Weisen eine

Prophezeiung ausgeprochen, wie dir in Zukunft

Sohne erstehen werden. ,Es lebt wo' sagte er,

,ein Sprosse des Ka9yapa, Vibhandaka genannt;

dieser wird einen Sohn namens Rishya9rihga2)

') Sanatkumara, d. i. der „Ewigjunge*S war ein Sohn
Brahma's und gehorte zu den altesten Urvatern der
Menschen.

^) d. i. „Antilopenh6rner tragend": der Vater Vi-

bhandaka soli ihn namlich durch seine bloCe wunderbare
„Willen8kraft" ohne Mutter aus dem SchoCe einer Aiitilope

haben entstehen lassen. (Schlegel). Anders (und weniger
decent) erzahlt die Entstehung des R. das Mahabharata.
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erhalten. Der wird im Walde geboren werden
und als Bufier mit den Waldestieren aufwachsen
und so keinen andern Menschen kennen lernen

als seinen Vater. Unbefleckt wird der heilige

Lebenswandel dieses Hochgesinnten bleiben, und
seine strenge Bufie wird in den Welten Beriihmt-

10 heit erlangen. Indem dieser auf solche Weise sein

Leben hinbringt, wird ihm die Zeit verstreichen,

wahrend er das Opferfeuer besorgt und seinem

ruhmvollen Vater Dienste leistet. Zu derselben

Zeit aber wird der erlauchte Ivomapida ein be-

riihmter, grofimachtiger Konig bei den Ahgern^)
sein. Infolge eines Fehltritts dieses Konigs wird
in seinem Lande entsetzliche Trockenheit und
Regenmangel zum Verderben der Einwohner
viele Jahre hindurch wahren. Wegen dieser

Trockenheit arg bekiimmert, wird der Konig
sodann die kundigen Priester also befragen um
eine Abhilfe gegen den Regenmangel: ^Ihr, die

ihr in geistlichen Dingen gelehrt, wie auch mit

weltlichen Vorgangen vertraut seid, sollt mir

einen Weg aufzeigen, wie eine Entsiihnung ge-

1 5 schehen konne I " Auf diese Worte des Lomapada
bin werden die trefflichsten der Brahmanen er-

widem: „Den Sohn des Vibhandaka lafi unter

Zuhilfenahme jeglicher List herbeifUhren, o Konig!
Wenn du den Rishya9ririga, den Sohn des Heiligen,

wirst kommen lassen, dann gib ihm deine Tochter
^anta zur Ehe unter genauer Beobachtung der

*) Dieses Land liegt nach des Dichters Angabe
(Kap. 25) am Zusammenfluss der SarayA und Ganga;
nach der Kap. 10, 15 erwahnten Reise Da9aratha's zu
Lomapada kann es vom Land der Ko9ala nicht weit
entfemt gewesen sein.
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Zeremonien , o Beschiitzer der Erde !
" Wenn

der Konig diese ihre Rede wird vernommen
haben, wird er bei sich dariiber nachdenken

:

„Durch welches listige Mittel ist es moglich,

dass jener starke Jungling herbeigefiihrt werde?"
Weil nun aber der Konig selbst keinen Ausweg
finden wird, so wird er seine Rate berufen und
sie wiederum um ein Mittel befragen; auch
wird er den Hauspriester und die Rate aussenden

wollen mit dem strengen Befehl : „Erweist dem
hochbegliickten Rishya9rihga alle Ehrenbezeigung
und fiihrt ihn herbeil'* Diese aber werden, wenn 20
sie den Auftrag des Konigs vemehmen, verzagt

und mit bestiirzter Miene erwidem : »Wir
mochten wohl nicht hingehen aus Furcht vor

dem heiligen Weisen^)'* und werden den Ge-
bieter gnadig zu stimmen suchen. Zuletzt, wenn
sie vielerlei Mittel und Listen zur Ausfiihrung

der Sache in Erwagung gezogen haben, werden
sie also sprechen: „Wir wollen ihn herbeifiihren

lassen, ohne dass dabei ein Nachteil entstehen

soll*^ Wenn nun der Erdenfiirst dieses ihr Vor-
haben noch genauer vernimmt, wird er am dritten

Tage mit seinen Raten einen festen Entschluss

fassen iiber ihren Vorschlag und den Sohn des

Heiligen vermittels Buhlerinnen im Bufigewand
verlocken und ihn durch diese feine List in seine

Stadt aus des Vaters Einsiedelei herbeifiihren

lassen. Alsbald, bei der Ankunft jenes ver-

standigen Asketen-Sohnes, wird sich Regenfiille

im Gebiete jenes Landesherm einstellen. Dann 25
wird der Konig jenem seine mit Schonheit,

*) gemeint ist der Vater Vibhandaka.

Digitized by VjOOQIC



46 1,9

Edelsinn und sonstigen> Tug^aden axisgestattete

Toch^er (^kntk rechtraafiig zur Gattia gebea.

So wird der hochberiihmte, erlauchte Rishya9ringa

deV Schwiegersohn des heiKgen Kooigs LoBaa-

pida werdeii. Dieaer wird auch dem. Koi3%
Da9aratha die hei£ersehiitea Sohne verleiJiken bei-

Gelegieialaeit einea goroiien Opfcrs, nacbdem. er

den Weikeguss in ctie Opferfeuer wird ge&pendet
habea'. — So weit babe ich die Propbezeking aus

dem Munde des Samatkiiimara , der sie in einer

Versammlung von Heiligen ausgeapcochen^ getreu

ujad der Reibe nacb wiedergegeben. * Da spraeb

Da9aratba erfreut zu Sumiintra: „Moges* dai

uns docb ausfiihrHcb die Gescbicbte erzahlen,

wie Risbya9ringa berbeigefubrt wurdel" ^)

Neuates Kapitel.

Episode von Rishya^nng^,

So aufgefordert begann Sumantra zu erzahlen,

durcb Welches listige Mittel jener Rishya9ringa

von den Raten herbeigeholt wurde: „Zu Loma-
pada sprach der Hauspriester im Verein mit den
Ratgebern dieses: ,Folgendes arglose Trugmittel

ward von uns ausersonnen. Den Rishya9ringa,

der ein Waldleben fiihrt und nur mit Bufi-

^) Damit ist die Motivierung zu dem folgenden reizefi-

den Episodlum^ daa vielfacb an die^ Parzlvalsage eriiuiert,

gegeben^. Dasselbe findet sich auch, und zwar noch
gelungener als hier, im Mahabharata (I, 9999 ff.), daraus
in hiibscher Nachdichtung bei A. Holtzmann, Ind. Sagen
I, 301.
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iibimgen sich beschaftigt, der nichts weifi von
Frauea, von sinnlichen Geniissen und Wollust,

diesen woUe» wir mit angenehnaen Sinnesreizen,

dergleichen die Herzen der Manner in Ver-
wirrung bringen, bethoren imd aus dem Watde
hieher in die Stadt verbringen lassen. Es sollen 5

namlich wunderschone Fahrzeuge in stand ge-

setzt werden, die kunstliche Baumchen tragen,

daran. viele kunstliche Friichte hangen von sufiem

Wohlgeschmack ; alsdann sollen diese kunstlichen

Baume von allerlei Vogeln belebt werden und
duftende Bliiten tragen imd buntfarbige Gewebe
sollen zwischen ihnen ausgespannt werden. Auf
diesen so eingerichteten Kahnen sollen hiibsche

Madchen Platz nehiB>en, alle mit jugendlust-

trynkenen Augen imd reizend an alien GKedern,
kimdig des Gesangs imd Saitenspiels sowie in

Tanzbewegungen geschickt, wohl vertraut mit

Listen und Kniffen und in der Buhlkunst wohl-

erfahren. Mit BiiCerhabit bekleidet sollen die

Madcbe^ sich dorthin begeben und heimlich

nahend mogen sie ihn, der nur auf die Werke
der Tugend bedacht ist, von hinnen fUhrenT

Dfa der frommgesinnte Konig das vernahm, gab 10

er dem E(auspries4iei' und den Raten seine Zu-

stimmung; so fiihrten diese alsbald ihren Plan

aus. Wohlausgestattet zogen jene Madchen, die

zu den Tanzerinnen gehorten, auf Schiffen dahin,

wo der Asket wohnte; und nachdem sie den
schreckenvoUen, grolBen Wald betreten, nahmen
sie unfern der Einsiedelei Stand und aus Angst
vop Vibh&iidaka sich hint^r Schlinggewachsen
und Gebilsch bergend

, gaben sie sich Miihe,

dass sie den jungen Biifier zu sehen bekamen.
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Da sie aber ausgeforscht hatten, dass jener Hei-

lige von der Einsiedelei sich entfemt habe, stellten

sie sich nunmehr in die Nahe seines Sohnes,

um ihm in die Sehweite zu kommen. Nun be-

gannen sie augenfallig zu scherzen mit ver-

schiedenartigem Spiel und Ballwerfen, auch
sangen sie unter Schakem mit springenden,

1 5 hiipfenden Bewegungen
,

geschmiickt mit kost-

lich duftenden Kranzen, (geschminkt) mit stark-

riechendem Puder. Einige von ihnen fielen "wie

ermattet von Liebeslust nieder, um gleich wieder
emporzuschnellen ; und mit ihren flatternden Ge-
wandern und allerliebsten , schmucken Arm-
bandern streiften sie sich gegenseitig und stellten

sich in ihrem ganzen Liebreiz zur Schau. Von
dem hellen Geklingel ihrer FuiBringe und dem
lieblichen Nachtigallengesang ward jener Wald
wie der Wohnsitz der himmlischen Spielleute

durchtont. Mit Blicken der Augen und Zucken
der Brauen und mit Bewegungen ihrer lotus-

gleichen Hande wussten sie Winke und Zeichen
zu geben, dergleichen die Lust der Manner ent-

fachen; und um Liebesverlangen bei dem ver-

standigen Sohn des Heiligen zu erwecken,
sprangen die hiibschen Magdlein von alien Seiten

20 kosend heran. Da Rishya9rihga , der Sohn des

Heiligen, Dinge sah, die er nie zuvor geschaut,

war er erstaunt und ganz verbliifft und schritt

eilig aus der Einsiedlerhiitte heraus. Hatte doch
der buCreiche Jiingling von Geburt an weder
ein Weib noch sonst einen Mann oder irgend
einen Gegenstand gesehen, der nur in Stadten
oder bewohnten Gegenden vorkommt. Da er

nun diese zartgliedrigen, schlankhiiftigen Wesen
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sah, die so schillemde Gewander und Schmuck-
sachen anhatten und mit so lieblicher Stimme
sangen, da erwachte die Neugierde in dem BUfier,

dem Sohn des Vibhandaka, also dass er an die

Stelle, wo jene standen, naher hinzutrat und mit

staunendem Sinn stehen blieb, um sie besser

kennen zu lernen. Wie aber diese seine Ver-
bliiffung wahmahmen, da hoben sie mit ihren

milden Stimmen einen Gesang in zarten, halb-

lauten Weisen und Worten an und lachten ihm
dabei mit ihren langen Augen ins Angesicht.

Und in seine Nahe tretend sprachen sie ihn an, 25

schmachtend von Liebesverlangen : „Wer bist du
denn und wessen Sohn, der du so eilig herbei-

gekommen bist? Warum schweifst du so allein

in der menschenleeren Wildnis umher? Erzahle

uns I Wir begehren, dich kennen zu lernen ; be-

richte uns die Wahrheit, du herrlicher Jiingling!*^

Beim Anblick dieser nie zuvor gesehenen Frauen
von liebreizender Wohlgestalt, fasste jener aus

Zuneigung den Gedanken, seinen Vater ihnen

zu nennen : „ Vibhandaka heiCt mein Vater, und
ist ein heiliger Weise, ein Sohn des Ka9yapa;
dem bin ich sein leiblicher Sohn, Rishya9ringa

geheiCen. Unsere Einsiedelei steht hier in der

Nahe, ihr wohlgestalteten Jiinglinge. Ich will

euch dort alle gastlich empfangen, wie es der

Branch verlangt." Auf diese Worte des Asketen- 30
sohnes hin kam alien das Verlangen, seine Ein-

siedlerklause zu besichtigen, und so begaben sie

sich mit ihm zusammen dahin. Da sie dort an-

gelangt waren, erwies der Vibhandaka-Sohn
ihnen Ehrenbezeigung mit den Worten: „Da
ist die gastliche Ehrenspende, hier das Fufi-

V&lmtki, Ramilyana. 4
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wasser, hier sind unsere Wald-Wurzeln und
-Friichte." Diese nahmen alle seine Ehrengaben
an und sprachen, ihn zu entfiihren verlangend,
lachelnd die gar lieblichen Worte zu ihm: „Sieh,

auch wir haben treffliche Friichte bei uns! Wenn
dir dieFriichte, die in unsrer Einsiedelei gewachsen
sind, gefalien, Brahmane, so nimm sie an, wir
bitten dich, und iss davon ohne Verzug ! Dazu
mogest du dieses aus reinem Teiche geschopfte

35 Wasser trinken, du tugendhafter !
" Da reichten

sie ihm siifies Naschwerk dar, das die Form
von Friichten hatte, nebst verschiedenen anderen
Leckereien und dazu honigsiifie Getranke. Wie
der Biifierknabe sie kostete, vermeinte er, es

seien wirkliche Friichte, die er, der ja immer
nur im Wald gelebt habe, nie zuvor gekostet

hatte. Nun umarmten sie ihn einzeln, von Wonne
aufgeregt, und umschlangen ihn unter Lachen
und trunken von Liebessehnsucht. Dann fliisterten

sie ihm mit ihren siifiduftenden Lippen ins Ohr
und beriihrten ihn rings gelinde mit ihren uppig
schwellenden Briisten. Da er von den duftenden,

siifien Getranken genippt hatte, wurde er heiter

und von ihren allerliebsten Gliedern beriihrt,

40 geriet er in Verwirrung. Bald aber nahmen sie

Abschied von dem Brahmanen unter dem Vor-
wand einer religiosen Verrichtung und aus Angst
vor der RUckkehr des Heiligen dachten sie plotz-

lich daran sich zu entfemen. Nachdem sie ihm
noch ihre (angebliche) Einsiedlerstatte in nicht

weiter Entfernung gezeigt hatten, gingen sie von
dannen, die Frauen, auf geheimem Pfade, von
Angst vor seinem Vater erfiillt. Sobald sie auf

diese Weise fort waren, wurde Rishya9ririga
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von Sehnsucht ergriffen, sein Verstand war nicht

mehr recht bei Besinnung und von schmerz-

lichem Verlangen gequalt ging er bald dahin

bald dorthin. Nun aber kam der selige Sohn
des Ka9yapa heim in seine Behausung und wie
er den Rishya9rihga in Nachdenken versunken

und ganz aufgeregt erblickte, fragte er seinen

Sohn: „Warum begriifiest du mich nicht? Ich

sehe dich heute, mein Kind, wie mitten in einem
Meer von Gedanken stehen. Solches Wesen45
pflegt wahrlich niemals Biifiern eigen zu sein.

Gestehe mir sogleich, mein Sohn, was ist mit

dir fiir eine Verwandlung vorgegangen?" So
angesprochen von dem Sohn des Ka9yapa, machte
er seinem Vater das Gestandnis; ,Du seliger,

ich habe hier Manner mit wunderschonen Augen
gesehen und mit ihren zarten, sonderbar iippigen

Briisten beriihrten sie mich rings, wobei sie mich
heftig allenthalben umarmten. Sie singen wechsel-

weise kostliche, reizende Lieder, sie spielen

dazu in wunderbaren Stellungen unter Beweg-
ungen der Augen und der Brauen." Sprach der

Selige zu Rishya9ringa, da er diese seine Worte
vernahm: „Riesenhafte Unholde pflegen in solcher

Gestalt, um die Bufiwerke zu vemichten, [zur 50
Zeit der Abenddammerung den Asketen nach-

zustellen ^)]. Niemals darfst du solchen Zutrauen

schenken, mein Sohn.** Also ermahnte und be-

ruhigte der Ka9yapide den Rishya9rihga und nach-

dem er eine Nacht geruht hatte, begab er sich

wieder fort in die Wildnis. Aber schon am folgen-

*) Erganzung der wahrscheinlichen Liicke des Ori-

ginals nach Schlegel.

4*
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den Tag suchte jener eilig wieder die Statte auf,

wo er jene reizend gestalteten, zartwiichsigen

Madchen gesehen hatte. Da diese aber den
Enkel des Ka9yapa von der Feme auf sich zu-

kommen sahen, gingen sie ihm entgegen und
riefen ihm lachelnd zu: „Komm herbei in

unsere liebliche Einsiedelei und schaue sie dir

an, o Gebieter! Da soil dir hochste Ehrung zu

teil werden, dann magst du wieder heimgehen !
^^

55 Wie dieser die gar herzerfreuende Einladung

jener Frauen vernahm, entschloss er sich hin-

zugehen; und es fiihrten ihn die Madchen
den Weg. Kaum dass aber jener hochgesinnte

Brahmane (zu den Ahgem) eingefuhrt wurde,
lieC die Gottheit plotzlich Regen fallen, die

Erde zu erquicken. — Indes kehrte auch Vibhan-
daka, der heilige Brahmane, in seine Wohn-
statte heim, nachdem er Wurzeln und Friichte

des Waldes gesammelt; so trat er von der Biirde

beschwert ein. Wie er aber von Ermiidung er-

schopft, seine Hiitte leer fand, ergriff ihn Ver-
langen nach dem Anblick seines Sohnes, und
ohne an die Reinigung der Fiifie zu denken, rief

er weinend „Rishya9rihga!", nach alien Seiten

hin ausspahend; aber nirgends konnte seinen

Sohn erblicken der hochbegnadete Heilige, der

60 Sprosse des Ka9yapa. Da machte er sich auf

und trat aus jenem Wald heraus, bis er ein Dorf
gewahr wurde; und allenthalben fragte er die

Landleute und die Rinderhirten : „Wem gehort

dieses liebliche Gefilde und diese an Rinder-

herden reichen Dorfer?" Da die Kuhhirten die

Frage des Heiligen vemahmen, erwiesen sie ihm
alle mit hohl aneinander gelegten Handen Verehr-
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ung und berichteten ihm in Demut: „Lomapada
heifit der beriihmte Konig bei den Ahgem; von
diesem wurden die Dorfer da samt den Rinder-

herden dem Rishya9rihga , einem Sohn des Vi-

bhindaka, iiberwiesen, um ihn zu ehren, o heiliger

Brahmane !
" Auf diese Antwort bin erkannte

der Heilige, der die Sache mit seines Geistes

Auge durchschaute , dass dies wohl Schicksals-

fUgung sein miisse und kehrte in freudiger Stim-

mung heim. — Kaum aber hatte sein fromm- 65

gesinnter Sohn das herrliche Schiff bestiegen,

da verursachte er, dass unter gewaltigem Donner
einer Gewitterwolke der Himmel verdunkelt

ward, und bei einem ergiebigem Regenstrom
langte er in der Hauptstadt des Konigs an. Da
aber der Mannerliirst an dem Regenguss die

Ankunft des Brahmanen erkannte, ging er ihm
entgegen und erwies ihm Verehrung, wobei er

sein Haupt bis zur Erde neigte; auch reichte er

ihm in Begleitung seines Hauspriesters die gast-

liche Ehrenspende dar. Alsdann gab er ihm,

umgeben von seinem Hofgefolge, das Geleite,

um ihn zu versohnen, und versah ihn mit kost-

lichen erwiinschten Geniissen, um seine Gunst
zu gewinnen. Er selbst wartete ihm (beim Mahle)

auf, damit er nicht ziirnen sollte; sodann gab

er ihm seine lotusaugige Tochter zur GemahHn.
Also verweilte dieser dort, von jenem Konige 70

hochgeehrt, der hoheitsvolle Rishya9rihga , mit

seiner Gemahlin C^anta ^)/'

') d. i. die stille, sanfte.
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Zehntes Kapitel.

Ankunft des Rishya9rihga.

„Vernimm nun des weiteren, Oberkonig,
(fuhr Sumantra fort) meine erspriefiliche Rede,
wie sie jener, in heiligen Dingen kundige Priester-

furst ^) [Sanatkumara] auseinandersetzte. ,Aus dem
Stamme der Ikshvakuiden (so prophezeite er)

wird ein gar frommer und erlauchter Konig her-

vorgehen, ein Wahrer seines gegebenen Wortes,

Da9aratha mit Namen. Zwischen diesem hoch-

gesinnten und dem Konig der Anger wird ein

Freundschaftsbund bestehen. Auch wird dem
ersteren ein zu hohem Gliickslos bestimmtes Mad-
chen, namens (^anta, zu teil werden. Der Konig
der Anger aber, Lomapada geheifien, wird
kinderlos sein, und darum wird sich dieser Erd-
beschiitzer mit Bitten an den Konig Da9aratha

5wenden: „Ich bin ohne Nachkommenschaft

;

deshalb mogest du, mein Freund, mir deine

Tochter (^anta, das herrliche Madchen von sanfter

Gemutsart, an Kindesstatt geben, damit ich (durch

sie) Nachkommen erhalte." Da9aratha aber,

von Natur mitleidigen Herzens, wird, wenn er

diese Bitte hort, seine Tochter (^anta dem
Fiirsten der Anger zu eigen geben. Sobald
dieser Konig jenes Madchen erhalten wird, da
wird ihm sein Herzeleid vergehen und frohgemut
wird er in seine Stadt heimkehren, da sein Ge-

\) Wenn Schlegel iibersetzt ,deo patre editus', so
scheint er statt ,deva-pravaras' vielleicht an ,deva-pra-

bhavas' gedacht zu haben.

Digitized byGoogle



1, 10 55

miit durch Erfiillung seines Wunsches befriedigt

sein wird. Jenes Madchen wird der Furst dem
Rishya9ringa zur Ehe geben; und auch dieser

wird hocherfreut sein, wenn er eine solche Ge-
mahlin erhalt ^). Eben diesen Rishya9rihga, den
besten der Brahmanen, wird der Konig Da9a-
ratha, der ein Opfer darzubringen wiinscht, seiner

Pflichten bewusst, ehrerbietig bitten, er moge ihm 10

beim Opfer behilflich sein, wodurch er, der

Mannerfiirst, Nachkommenschaft imd einen Sitz

im Himmel erhalten werde; und alsdann wird
der Landesherr durch den Sohn des Heiligen

der Erfiillung seines Wunsches teilhaftig werden;
und vier Sohne von unvergleichlicher Starke

werden ihm geboren werden, die eine Stiitze

seines Stammes bilden und in aller Welt be-

riihmt sein sollen.' — Also hat der beste der

himmlischen Heiligen, der selige Sanatkumara,
die Zukunft einstmals vorhergesagt in einer Ver-
sammlung von Asketen. Ziehe denn du hin,

Konig der Manner, deinen geistlichen Lehrer
um Erlaubnis bittend, und fiihre den Vibhandaka-
Sohn nach Erweisung der gebiihrenden Ehre
herbei." Als Da9aratha diesen guten Rat des

Sumantra^) vernommen hatte, trat er sogleich

zu Va9ishtha und redete ihn an: „ Dieser unserlS
Sumantra spricht so, wie du horst; mogest du
mir Erlaubnis geben, (dieSache zu unternehmen) I

"

\) Bis hieher enthalt das Kapitel eine nachtragliche

Ausfiihrung der im vorigen kurzberichteten Vermahlung
Rishya9ririga's und (^anta's.

*) Da Sumantra der „gutberatende" bedeutet, hat der

Dichter ein (in der Ubersetzung verloren gehendes) Wort-

spiel gebraiicht.
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Auf diese Worte hin gab Va9ishtha seine Zu-
stimmung mit dem Ausruf: „So geschehe es!"^

Nun begab sich der Konig, von Va9ishtha be-

urlaubt, hocherfreuten Gemiites , samt seinem
Hofgefolge und seinen Raten dahin, wo der
Brahmane weilte. Indem er Walder und Fliisse

allmahlich durchquerte, langte er in der Stadt

Lomapada's an und betrat dieselbe. mit hohen
Ehren empfangen. Angekommen bekam er im
Palast Lomapada's den trefflichsten der Brah-

manen, den Sohn des Heiligen, zu sehen, der

dem Feuer gleich erglanzte. Da erwies der

Konig Lomapada jenem Erdbehiiter auf Grund
ihrer Freundschaft Ehre mit freudig gestimmtem

20 Gemiite. x^lso bei ihm gastlich aufgenommen,
verweilte der Mannerfiirst sieben bis acht Tage
und sprach indessen zum Konig folgendermaCen

:

„Deine Tochter (^anta, o Held und Landesherr,

moge mit ihrem Gemahl in meine Stadt sich

begeben; denn eine wichtige Angelegenheit ist

im Werke!" Der Konig Lomapada machte seine

Zusage betreffs der Abreise des verstandigen

Rishya9rihga und begab sich zu diesem, um es

dem klugen Sohn des Heiligen mitzuteilen. Er
setzte ihm die Bande der Freundschaft und der

Verwandtschaft genau auseinander: „Der Konig
Da9aratha hier ist mein inniggeliebter Freund.

Von ihm wurde (^anta, seine liebste Tochter,

deine edle Gemahlin, mir, der ich kinderlos war
und Nachkommenschaft ersehnte, auf mein Bitten

25 an Kindesstatt gegeben. Somit ist er, der Fiirst,

ebenso dein Schwiegervater, wie ich es bin, o
Brahmane ! Zu dir hat er nun in seinem Verlangen
nach Sohnen Zuflucht genommen, bester der dop-
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peltgeborenen ! Mogest du fiir ihn, der sich Sohne
wiinscht, ein Opfer ausfuhren, mein Kind ! Ziehe

fort von hier mit deiner Gattin ^anta und fiihre

ihn ans Ziel !
" Da der Sohn des Heiligen dies

vernommen, erklarte er sich dem Fiirsten hiezu

bereit; und von demselben beurlaubt, machte

er sich mit seiner Gattin auf den Weg. Jene
beiden aber, Da9aratha und der heldenstarke

Lomapada, sagten einander mit ehrerbietigem

Grufie lebewohl und hielten sich Brust an Brust

voll Zuneigung umschlungen. Nun aber ent-

sandte der Konig geeignete Manner in seine

Stadt voraus als Vorboten der freudigen Be-

gebenheit: ^Meine Stadt soil eilig allenthalben

festlichen Schmuck anlegen ; die StraCen sollen 30

durchrauchert, mit Wasser besprengt, rein gefegt

und mit Flaggen geziert werden !
" Da die Burger

die Riickkehr ihres Konigs vernahmen, waren
sie hocherfreut und gaben sich alle erdenk-

liche Miihe, seinem Befehle nachzukommen.
Hierauf zog der Konig in der festlich ge-

schmiickten Stadt mit dem Schalle von Muschel-

drommeten und Pauken ein unter Vortritt des

trefflichsten der Brahmanen. Da jubelten die

Stadter, wie sie ihren Konig heimziehen sahen

in Begleitung des Sohnes des Heiligen, der den
Glanz einer lodernden Flamme hatte. Als aber

der Fiirst den Rishya9rihga in seine Stadt ein-

fiihrte, deuchte es ihm, dass er sein Ziel schon

erreicht und ihm sein Herzenswunsch erfUllt

sei. Auch das Hofgefolge freute sich, als es 35

die C^anta ankommen sah und verehrte sie , die

liebenswiirdige Frau, samt ihrem Gemahle. In-

dem dicser, der beste der Brahmanen, mit Lobes-
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erhebungen ganz besonders gleich dem Konig
ausgezeichnet wurde, nahm er dort geraume Zeit

einen recht behaglichen Aufenthalt. Von der
himmlisch schonen ^anta gepflegt, erglanzte er,

wie der Ehegenosse der Arundhati ^), Va9ishtha,

ein Sohn Brahma's.

Elftes Kapitel.

Der Plan der Opferhandlung wird entworfen.

Als nun die kiihle Winterszeit zur Riiste ge-

gangen war, richtete der Konig sogleich beim
Eintritt des Friihlings seine Gedanken auf die

Ausfiihrung des Opfers. Indem er mit Ver-
neigung des Hauptes jenen im gottlichen Lichte

strahlenden Brahmanen (Rishya9ringa) verehrte,

bat er ihn um Beihilfe zu dem Opfer, das er

um der Fortpflanzung seines Geschlechtes willen

unternehmen wollte. Dieser erteilte dem Konig
seine Zusage und ordnete des weiteren an:

„Schnell sollen die fiir das Opfer zweckmafiigen
Zuriistungen getroffen werden, o Fiirst!" Da
sprach der Konig zu dem neben ihm stehenden
Sumantra also : „Fuhre eilig , mein Wagen-
lenker, samtliche geistlichen Lehrer vollzahlig

5 herbei !" Auf des Konigs Geheifi holte Sumantra

^) Wird in diesem Buche nur hier erwahnt. Statt
dieses Gleichnisses hat die bengal. Rezension: ,wie der
Gebetsherr Vrihaspati in der Stadt des grofien Indra'.
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alsbald alle jene in den heiligen Biichem wohl-
bewanderten Brahmanen: den Suyajna, Vama-
deva, Javali, ferner den Ka9yapiden ^) [Bhrigu]

und den Hauspriester Va9ishtha sowie die iibrigen

trefflichsten der doppeltgeborenen Brahmanen.
Bei ihrem Erscheinen erwies ihnen der Konig
Ehrerbietung und sprach folgende milde Worte,
die zugleich von frommer Gesinnung und zweck-
mafiig waren, zu ihnen : „Ich finde fiirwahr keine

Ruhe, solange mich um der Nachkommenschaft
willen die Sehnsucht qualt; darum steht mein
Entschluss fest: ich will ein Rossopfer darbringen.

Aus dem genannten Grunde verlangt es mich,

eine heilige Handlung auszufiihren, bei dem das

Pferd der Hauptgegenstand ist, im Vertrauen
auf die MachtfQlle des Sohnes des Heiligen und
auf euern Hoheitsglanz, ihr Herren.'* Da gaben 1^

seinen Worten alle Brahmanen, Va9ishtha voran,

ehrenden Beifall mit dem Ausrufe: „Recht so!'*

und erhoben den Fursten mit Lobspnichen:
,Jedenfalls wirst du die erwiinschten Sohne von
hochstem Glanze erlangen , der du einen so

frommen Gedanken gefasst hast um der Er-

reichung von Sohnen willen.** Da ward der

Konig frohgemut, wie er diese Antwort der

Brahmanen horte, und sprach zu den besten der

Ratgeber mit Sumantra beginnend also: ,,Auf

das Geheifi meiner geistlichen Lehrer sollen hier

die Zuriistungen getroffen werden; auch soil das

^) Die nordliche Rez. hat nur das Patronymicum, den
eigentlichen Namen Bhrigu dagegen die bengal, des Gor-
resio. Die Namen der Priester kehren (mit Ausnahme
Suyajiia's) R. II, Kap. 67 wieder.
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1

Pferd von geeigneten Dienern gelenkt, mit seinem
Bereiter in Freiheit gesetzt werden ^) , und an
dem jenseitigen Ufer der Sarayli soil der heilige

Opferraum hergerichtet werden; ferner sollen

die [einleitenden] SUhnezeremonien genau nach
Brauch und Vorschrift vorgenommen werden.

1 5 Freilich vermag jeder Konig ein solches Opfer
darzubringen, aber nur unter der Voraussetzung,

dass kein schlimmes Versehen bei diesem heilig-

sten der Opfer gemacht werde. Denn einen

etwaigen Missgriff wittem sogleich die opfer-

storenden, heiligen Handlungen abholden Un-
holde; bei Eintritt eines Hindemisses aber geht

sofort der Darbringer eines solchen Opfers zu
Grunde. Daher soil man ein derartiges Ver-
fahren treffen, dass in volliger Ubereinstimmung
mit den Satzungen dies mein Opfer voUfiihrt

werde; ihr seid [wie ich weiC] geeignet zu den
heiligen Handlungen." Nachdem die Rate ver-

sprochen, den Befehl des Fursten so auszufiihren,

vollzogen sie sein Gebot genau nach seiner An-
ordnung. Alsdann verabschiedeten sich die Brah-
manen vom Konige unter Ehrenbezeigung mit

den Worten: „Ohne Stoning soil es geschehen !"

20 und gingen fort wie sie gekommen waren. Nun
aber begab sich der FUrst zu seinen Gemahlinnen,
die er im Herzen lieb hatte, und sprach zu ihnen:

„Vollzieht die reinigenden Weihen; ich will,

um Sohne zu erlangen, ein Opfer darbringen.''

Auf diese gar liebliche Botschaft hin erglanzten

*) Das zum Opfer bestimmte Pferd musste so ein voiles

Jahr in Freiheit zubringen, von eigenen Wartern uber-
wacht; erst dann erschien es zum Opfer geeignet.
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die lotusgleichen Gesichter der schonen Frauen

so wie Lotusbliiten, wenn der Winter ver-

vergangen ist.

Zwolftes Kapitel.

Beginn des Opfers.

Als der Friihling wiederkehrte , da war ein

voiles Jahr vergangen; jetzt machte sich der

heldenstarke Konig an das Rossopfer, um Leibes-

erben zu erlangen. Indem der FUrst den Va9ishtha

begriiCte und ihm nach Gebiihr Ehre erwies,

richtete er folgende ergebenen Worte betreffs

der Nachkommenschaft an ihn^): ,,Mein Opfer
soil nun stattfinden, o Brahmane, nachdem es

nach genauen Vorschriften vorbereitet ist, damit

nicht durch irgend einen Opferstorer ein Hin-

demis dabei eintrete. Du bist mein Freund,

mein Vertrauter und zugleich mein hochster

geistlicher Lehrer: dir steht es also zu, diese

BUrde, die wir um des Opfers willen auf uns

genommen haben, zu tragen." Da machte der 5

beste der Brahmanen dem Konige seine Zusage
und sprach: „lch will all das ausfiihren, was
von dir, o Herr, gewiinscht wird." Hierauf gab
er hochbetagten Brahmanen, die in Opferhand-

*) Dass der K6nig sich hier in erster Linie an Va-
9i8htha, nicht an Ri8hya9rihga wendet, erklart sich aus
der Stellung Va9i8htha's aus Hauspriester.
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lungen wohlbewandert waren, diese Auftrage:

„Zur Werkfuhrung ^) sollen hier aufgestellt

werden durchaus rechtschaffene Manner ge-

setzten Alters; femer Werkleute, Tuncher,

Zimmerleute, Grabenarbeiter sowie sternkundige

Rechenmeister und sonstige Kiinstler, Schau-
spieler und Tanzer." Alsdann wandte er sich

an hochgelehrte , in den heiligen Satzungen er-

fahrene Manner: „lhr sollt euch um die Opfer-

handlungen bemiihen gemafi dem Auftrag des

Konigs! Zu der Feier, die viele Tausende von
Gasten erfordert, nift eilig die Brahmanen her-

bei! Sodann sollen fur die geladenen Konige
Gezelte, aufs prachtigste ausgestattet, errichtet

10 werden; ingleichen sollen hiibsche Herbergen
fiir die Brahmanen nach hunderten erbaut

werden, die mit vielen Vorraten an Speisen

und Getranken versehen und fertig gestellt

werden miissen; ferner Stalle fiir Pferde und
und Elefanten und Wohnungen mit Schlafstatten

[fur die Dienerschaft] , sowie geraumige Wohn-
statten fiir die Trabanten^) [der Konige], die

aus der Fremde kommenden Gaste. Alsdann sind

auch fiir die Biirgerschaft Wohnraume in groCem
Umfange und mit reichem Vorrat und alien Be-
quemlichkeiten ausgestattet, in stand zu setzen.

^) So Gorresio; Schlegel: ,constituantur hie ad custo-
diam', wozu Gorresio bemerkt (Anm. 58): ,Da sthapatya
auch Erbauung, Architektur bedeuten kann, ist es offen-

bar, dass es sich hier um das Erbauen und Herstellen

der geeigneten architektonischen Arbeiten fiir das nahe
Opferfest und nicht um Aufstellung von Wachtern
handelt.'

*) Es ist bhata im Schlegel'schen Text zu koni-
gieren; bhatta heiCt ,groCer Gelehrter'I
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Desgleichen ist auch fiir reichliche Speisung
der Landbevolkerung Sorge zu tragen. Die
Kost soil aber bei der Bewirtung mannigfaltig

und neidlos gespendet werden, damit alle Stande
wohlverkostigt ihren gebiihrenden Anteil er-

halten. Keine Missachtung aus Leidenschaft oder
Zorn darf gegen irgend einen irgendwo zum
Ausdruck kommen. Den Mannern aber, denen 15

bei den Opferhandlungen eine besondere Rolle

als Werkmeistern zufallt, diesen muss auch vor-

zugsweise Auszeichnung
,

je nach ihrem Range,
erwiesen werden. So mogt ihr denn mit einem
Sinne, der Liebe und Eifer zur Sache zeigt,

ans Werk gehen, damit alles in richtiger Ord-
nung geschehe und nichts aufier Acht gelassen

werde." Da gaben alle, die zusammengekommen
waren, dem Va9ishtha das Versprechen: ,,Wie

du die Befehle erteilt hast, so woUen wir sie

ausfiihren, und nichts wird aufier Acht gelassen

werden!'' Dann liefi Va9ishtha den Sumantra
kommen und gab ihm folgende Auftrage : „Lade
du die Fiirsten zu Gaste, und alle die nur immer
auf Erden durch Frommigkeit sich auszeichnen,

seien es Brahmanen, Angehorige der Krieger-

kaste, Oder des Burger- oder Arbeiterstandes,

und zwar nach Tausenden ; lass aus alien Gegen-
den die Leute mit gebiihrender Ehrenbezeigung
herbeikommen. Erst lade den Gebieter von Mi- 20
thili^), den heldenhaften, mit starker Kraft be-

gabten Janaka, ein, der ebenso in alien Satz-

ungen bewandert ist wie auch in den heiligen

Biichern wohlunterrichtet ; diesen hochbegliickten

^) in der Gegend des heutigen Tirhut.
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lade in eigener Person und erweise ihm alle

Ehre ; da dir bekannt ist, dass er von Alters her

ein Verwandter (unseres Herrn) ist, darum gebe
ich dir diesen Auftrag. Sodann fiihre zu uns

den ruhmvoUen Herrscher von K a 9 i ^) , den
liebenswiirdigen Altersgenossen unseres konig-

lichen Herrn, der sich stets freundlicher Rede
bedient. Ferner lade den hochbetagten, Uberaus

frommen Konig der Kekayer^), den Schwieger-
vater unseres koniglichen Herrn, samt seinem

Sohn hieher zu Gaste. Ingleichen fiihre den
pflichtgetreuen, gottergleichen Gebieter der

Anger, den Konig Lomapada, unter geziemen-
der Ehrenbezeigung in eigener Person zu uns!

25 Auch die Fiirsten des Ostens , ferner die am
Sindhu') und die iiber die Sauvirer*) und iiber

Surashtra^) herrschenden sowie die vom Siiden

[Dekhan] kommenden Mannergebieter, diese lass

samtlich ohne Verzug einladen! Und die Konige,
die sonst noch auf dem Erdboden uns befreundet

sind, auch diese lass schleunig samt ihrem Ge-
folge und ihrer Verwandtschaft hieher kommen!"

^) Oder Varanast d. i. Benares.
') Sein Name war A9vapati. Die Kekayer wohnten

nach Lassen (de pentapotamia Indica p. 12) zwischen
den Fliissen Vipasa und Hydraotes ; die Hauptstadt hiefi

Girisraja.

8) D. i. Indus.

*) Da diese in der Sintflutsage (Diluv. ed. Bopp p. 71,

9I. 13 [nicht 21]) mit den Anwohnem des Sindhu erwahnt
werden, scheinen sie in ihrer Nahe beheimatet gewesen
zu sein.

*) das UopdoTpa des Ptol. 7» 1» 13 und SopaoxpYjvi^ des
An. (Arr.) p. mar. Erythr. 41, 44. Ptol. 7, 1. 2. 55, die

Umgebung des heutigen Surat.
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Auf diese Aufforderung des Vacishtha hin ent-

sandte Sumantra in Eile zahlreiche Boten, um die

[zuletzt genannten] Konige einzuladen. Ebenso
reiste der pflichtenkundige Sumantra selbst auf

das Geheifi des Asketen ab, um unter geziemen-

der Ehrenerweisung die [mit Namen genannten]

Erdbeherrscher zu Gast zu laden. Nunmehr
machten samtliche Werkmeister dem grofien

Heiligen Va9ishtha die Meldung liber alles, was
zum Zweck des Opfers fertig gestellt sei. Da 30
erwiderte erfreut der beste der Brahmanen diesen

alien: „M6ge ja nichts von euch, ihr Herren,

bei diesem Opfer aufier Acht gelassen werden;
nichts darf mit Missachtung jemanden von irgend

einem irgend einmal gespendet werden; denn
was mit Missachtung gegeben wiirde, das

mochte eine Verschuldung fiir den Geber zur

Folge haben." Alsbald kamen nach Verlauf

einiger Tage und Nachte die Erdbeherrscher

herbei, viele Kleinode zu Ehren des Konigs

Da9aratha mit sich fiihrend. Nun sprach Va-
cishtha hocherfreut zum Konige: „Angekommen
sind, o Mannerfiirst, die Konige auf dein Geheifi

;

fiie alle wurden von mir bewirtet und nach ihrer

Wiirde mit Ehren ausgezeichnet. Unterdessen

fiind auch alle Zuriistungen getroffen worden von
den Mannern, die eifrig darauf bedacht waren.

Mogest du dich also zum Opfer hinbegeben an 35
den nahegelegenen geheiligten Raum, der wahr-

lich allenthalben mit allerlei bereit stehenden

Herrlichkeiten ausgestattet ist". Auf diese Auf-

forderung beider, des Vacishtha und des Ri-

shyacrihga, begab sich der Erdenherr an

£inem Tage, der ein gliickverheifiendes Mond-
Viamtki, R&m&yana. 5
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haus^) hatte, dorthin. Nunmehr begannen alle

Brahmanen, Va9ishtha an ihrer Spitze, indem
sie dem Hauptpriester des Rossopfers den Vortritt

liefien ^\ die heiligen Handlungen daselbst.

Dreizehntes Kapitel.

Vollendung des Rossopfers.

Da also ein Jahr voriiber und jener Renner
zuriickgekehrt war ^), wurde auf dem jenseitigen

^) Durch 28 Mondhauser geht oder scheint zu gehen
der Mond auf seinem monatlichen Gang ; dieselben hatten

bei den Indem ihre eigenen Namen.
2) So nach Schlegel (,sacrificii equini antistitem secuti*)

;

das PW. halt — wohl mit Unrecht — ,a9vamedhyam*
fiir falsche Lesart st. ,-medham' (so Gorresio) ; dann hiefie

es einfach : ,ii^dem sie vor allem mit dem Rossopfer sich

abgaben'. Tm ersteren Falle hat man unter dem Haupt-
priester an Ri8hya9ringa zu denken, was die Bomb. Aus-
gabe bestatigt durch die Lesart ,Rishya9ringam puras-
kritya' d. i. ,dem R. den Vortritt lassend'.

*) Nicht mit Unrecht hat Schlegel AnstoC genommen,
dass hier nochmals von dem Ablauf eines Jahres die Rede
ist, wie schon zu Anfang von Kap. 12, so dass die Zu-
riistung zum Opfer 2 Jahre gegen alle Wahrscheinlich-
keit gedauert haben miisste. Ich glaube, dcr scheinbare

Widerspruch lost sich am einfachsten, wenn manfiir denBe-
ginn des Kap. 13 an eine Wiede raufnahme des An-
fangs des Kap. 12 denkt, so dass der Gedanke, dass zur

Vorbereitung des Opfers ein ganzes Jahr notig war,
noch einmal kraftvoll hervorgehoben wird, Dass der

Dichter die Gewohnheit hat am Anfang eines neuen Sarga
das Leitmotiv des vorhergehenden wieder aufzunehmen,
haben wir bereits Kap. 10 gesehen. Dies scheint auf
die Sitte der Rhapsoden hinzuweisen, nicht immer mit
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Ufer der Sarayti das Opfer des Konigs eifrig

betrieben. Treffliche Brahmanen, welche dem
Rishya9rihga den Vortritt liefien, fiihrten die

heilige Handlung aus bei diesem groCartigen Ross-
opfer des hochgesinnten Konigs. Mit den hei-

ligen Biichern wohlvertraute Opferer vollzogen

die Gebrauche vorschriftsmafiig und gingen genau
nach den vorgeschriebenen Regeln und Normen
und den Satzungen entsprechend zu Werke.
Nachdem die Brahmanen regelrecht die einlei-

tende Ceremonie^) ausgefiihrt batten, hielten sie

nun die Uebungen der Upasadfeier*) voUstandig

ein und vollzogen dann die auf das Schlachten

der Opfertiere beziigliche Siihneceremonie. So- 5

bald sie den Somasaft durch Ausdriicken einer

Pflanze*) gewonnen batten, machten sich die

dem Anfang eines Buches , sondern an einer beliebten

Stella zu beginnen, wobei dann cine kurze orientierende

Rekapitulation des Vorhergehenden notig war.
^) Bei dieser ^Pravargya**, welche zum Soma-Opfer

vorbereitete , wurde frischgemolkene Milch in einen
gliihend gemachten Topf, nach andern in kochendes
Schmalz gegossen.

*) Namlich Milchtrinken in bestimmter Menge, am
1. Tage, was aus den vierZitzen des Euters fliefit, am 2.,

was aus 3 u. s. w., Schlafen auf blofier Erde, Keusch-
heit, Schweigen.

*) Namlich Sarcostemma acidum oder Asclepias acida.

Das Somaopfer bestand im Genuss dieses berauschenden
Getrankes seitens der Opferer, daher ,soma-pa' Soma-
trinker = Priester. Sogar die Gotter wurden durch den
Genuss desselben begeistert — beriihmt ist das Liedchen
des somatrunkenen Indra im Rigveda (X, 119), mit dem
Refrain; ,Hat mich der Soma denn berauscht?' — und
machten sich durch diese „Urmilch des Alls** im Kampfe
unwiderstehlich , die Menschen aber erlangten mit dem
Somatranke Unsterblichkeit.
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besten der Asketen alle frohgemut an die vor-

schriftsmafiige Ausfiihrung der Ceremonien, deren
erste die morgendliche Somaspende war. Dann
wurde der dem Indra gehorige Anteil geopfert

und der tadellose Konig hochgepriesen ; auch
ward die mittagliche Somaspende rechtzeitig dar-

gebracht. Nun opferten die trefflichsten der

Brahmanen fiir den hochgesinnten Konig die

dritte Somaspende unter genauer Beobachtung
der Ceremonien. Rishya9rihga und die iibrigen

Priester riefen dann die besten Gotter an, (pakra

(Indra) an der Spitze, mit Spriichen, deren
Laute sie kunstgerecht aussprachen. Mit lieb-

lichen Liedern und wohlklingenden Anrufungen
die Gotter einladend boten jetzt die Opferpriester

jedem der Himmelsbewohner nach Gebiihr seinen

10 Anteil an den Weihespenden an. Da wurde
keine Spende unterlassen, noch kam sonst ein

Missgriff vor, man sah alles im Einklang mit den
heiligen Vorschriften vor sich gehen; denn mit

Sicherheit gingen sie zu Werke. In diesen Tagen
sah man niemand, der erschopft oder hungrig
war; sogar von den Tieren blieb keines mit

Nahrung unerquickt, geschweige denn von den
iibrigen Lebewesen ^). Auch konnte man nicht

bemerken, dass schutzlose Frauen, Kinder und
Greise oder hungemde Arme ungesattigt bleiben

mussten. Die Asketen speisten in einem fort, es

speisten auch die (buddhistischen ^) Bettelmonche

;

man horte allenthalben den Zuruf : „Man moge
uns geben!" und „Man moge sichs schmecken
lassen!" „Man gebe uns Speise !" „Man gebe uns

*) Naturlich sind die Menschen gemeint.
') s. den Kommentar der bomb. Ausgabe.
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verschiedenartige Kleidungsstucke!** So auf-

gefordert fuhrten die Diener unermiidlich die

Befehle aus. Viele Haufen von Speisen bekamlS
man zu sehen gleich den Bergen; tagtaglich waren
ganze Teiche von Briihen vorhanden. Leute,

die aus der Fremde gekommen waren, und
Scharen von Frauen wurden bei diesem Opfer
des hochherzigen Fiirsten mit Speisen und Ge-
tranken reichlich erquickt. Tausende von Brah;

manen verzehrten, abgesondert von den iibrigen,

bei dieser grofien Feier allerlei liebliche Gerichte.

Aus zahlreichen goldenen und silbernen Schiisseln

nahmen die doppeltgeborenen Priester allent-

halben Speise und Trank wiederholt zu sich.

Schongeputzte Diener, welche alle blinkende

Ohrringe mit Juwelen trugen, bedienten heiter-

gelaunt die Brahmanen. Die trefflichen Priester 20
lobten aber auch nach Gebiihr^) die ausgesucht

gute Kost; „Ei, wie sind wir satt! Heil sei dir

beschieden!" Solche Zunife bekam der Konig
aus Raghu's Stamme zu horen. In den Pausen
zwischen den Ceremonien fiihrten die beredten

und verstandigen Priester gar manche Gesprache
Uber die Ursachen der Dinge voll Begierde, ein-

ander im Redekampf zu besiegen.^) Tag fur

^) Schlegel iibersetzte ,dapes turn v arias turn deli-

catas' : er scheint das ,vidhivat' (nach Gebiihr) des Textes
mit dem (^1. 17. stehenden ,vividhani' (verschieden, allerlei)

vcrwechselt zu haben.
*) Hiezu macht Schlegel die famose Bemerkung: „Be-

merkenswert sind diese offentlichenphilosophischenDispu-

tationen des Priesterstandes und diese Verbruderung der
Theologie und Philosophie, wahrend die Vertreter belie-

biger anderer Religionen den Philosophen gar wenig
geneigt waren, ja sie zuweilen mit dem tddlichsten Hasse
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Tag vollfuhrten die kundigen Brahmanen bei der

Opferhandlung samtliche Ceremonien, wie die

heiligen Vorschriften es verlangten. Da gab es

keinen Brahmanen, der die sechs Hilfswissen-

schaften der heiligen Biicher ^) nicht gekannt hatte,

keinen der den religiosen Obliegenheiten nicht

nachgekommen ware, keinen ungelehrten oder

der Rede nicht machtigen Teilnehmer an der

Opferversammlung dieses Konigs.

Da man nun zur Errichtung der Opfersaulen *)

gekommen war, wurden sechs Stamme von in-

dischen Orangebaumen *), sechs von Katechu-

b3,umen*), ebensoviele von Pala9a's^) herbeige-

25 schafft, sodann je ein Stamm vom wilden Feigen-

baum^), vom (pleshmatakabaum ') und von der

Kieferart ,,G6tterbaum''' ^); zwei von diesen waren
so umfangreich, dass man sie mit beiden Armen
nicht umspannen konnte. Alle diese Stamme
waren (zu Saulen) bearbeitet von Mannem, die

mit den Vorschriften und Opferbrauchen ver-

traut waren, dann noch zur Verherrlichung der

Festfeier vergoldet. Es waren also im ganzen
einundzwanzigOpfersaulen, je einundzwanzigEllen

verfolgten, wie die Geschichte und Erfahrung zeigt.**

Da samtliche Rezensionen diese Stelle haben, ist sie ein

unumstdfilicher Beweis vom Alter der philosophischen
Spekulation bei den Indern.

^) Die sog. AngHs: Aussprache, Opferritual, Gram-
matik, Metrik, Astrologie und Etymologie, vgl. Nala,
hsg. von Kellner XII, 17.

*) An diese wurden die Opfertiere angebunden, s. folg.

•) Aegle marmelos. *) Acacia catechu.
*) Butea frondosa. ®) Ficus glomerata.
^) Cordia latifolia Roxb., benannt nach 9leshman

,Schleim, klebriger Stoff' , welchen die Frucht enthalt.

®) Pinus Deodora Roxb.
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hoch, mit einundzwanzig Geweben drapiert, jede

mit einem. in einer gewissen Ordnung wurden
alle nach Vorschrift aufgestellt und von den
Werkleuten fest in den Boden eingerammt; acht-

kantig waren alle und von geglatteter Ober-
flache. Beschattet von Decken und mit Blumen
und Wohlgeriichen verschont, glanzten sie wie
das funkelnde Gestirn der sieben Heiligen am
Himmen). Nun wurde die geheiligte Opfer- 30
statte fur den besten Konig von den kundigen
Brahmanen errichtet, [in ihrer Anlage vergleich-

bar] dem Garuda, [dem Konige der Vogel] mit

goldenen Fittichen, so dass in drei Reihen acht-

zehn (inwendig vergoldete ?) Opfergniben waren ^).

An den Saulen waren nun die Opfertiere ange-

bunden, allerlei mit Riicksicht auf die verschie-

denen einzelnen Gottheiten: im Wasser lebende,

auf dem Boden wandelnde, luftdurcheilende Tiere

;

ferner gefiederte Vogel und was nur immer im
Walde umherstreift , ingleichen verschiedenes

*) d. i. die 7 Sterne des groCen Baren, vgl. die schdne
Erzahlung von Nahusha bei Holtzmann, Ind. Sagen I, 319.

*) Wohl die dunkelste Stelle des Buches, da die An-
spielungen schwach erkenntlich sind ; ich folgte den Er-

klarungen Schlegels und Gorresio's. Die Opferstatte

hatte in ihrer Anlage Ahnlichkeit mit einem fliigelsprei-

zenden Adler; Garuda ist der dem Vishnu heilige Vogel,

vgl. Kap. 14, 25. — Die ganze Stelle mit ihrem symbo-
lisierenden, phantastischen Charakter erinnert an die von
L. V. Schroder (Indiens Litt. u. Kult. S. 129) aus dem
Yajur-veda genommene Beschreibung eines in Gestalt

eines Vogels gebildeten Feueraltars: „Ein Adler hist

du; der Trivrit-Lobgesang ist dein Haupt, der Gesang
ist dein Auge, die beiden Gesange Brihat und Rathan-
taram sind deine zwei Fliigel . . . . ; ^ ein Adler bist du,

geh zum Himmel ein, flieg' in den Atherl"
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kriechendes Gewiirm; auch allerlei Krauter wur-

den zubereitet. Die Hauptvertreter [der Tier-

gattungen] wurden namlich nach Vorschrift [aus-

gewahlt und] angebunden, so dass dreihundert

Opfertiere an den Saulen befestigt waren. Da
stand auch das kostbare Ross und wurde be-

35 sprengt und den Allgottem geweiht. Nun um-
wandelte Kau9alya^) dasselbe ehrerbietig nach
rechtshin und bezeigte ihm eifrig Verehrung mit

duftenden Kranzen und sonstigem Schniuck.

Jetzt schlachtete sie^) dasselbe in freudiger Er-

regung mit drei Schlachtmessem. Bei dem [ge-

toteten] fliigelhufigen^) Renner verbrachte sodann
die folgende Nacht Kau9aly4 guter Dinge, von
Sehnsucht nach einem Sohne erfiillt.

Darauf stellten der Opferer, der dienstthuende

Priester und der Vorsanger auch die iibrigen

Gattinnen des Konigs zum Pferde hin, damit sie

die andere, bereits hingefiihrte Gemahlin (Kau-
9alya) umgaben. Wahrend Kau9aly4 bei dem
Pferde safi, beteten die Brahmanen, Rishya9ringa

an der Spitze, frohgemut fur sie die Segensspriiche.

Alsdann nahm ein enthaltsamer, hocherfahrener

Priester die Netzhaut aus dem Rosse und briet

40 sie nach Vorschrift. Den Fettduft der Netzhaut
aber sog der Konig mittels des Geruches ein,

indem er seine Schuld zur rechten Zeit und
in der rechten Weise von sich abwandte und

^) Die erste der Gemahlinnen Da9aratha's.
*) d. i. Kau9alya selbst, wahrend Rishya9rihga nur

die Oberleitung der ganzen Handlung fiihrt.

*) Im Text nur ,patatrin* d. i. geflugelt oder Vogel;
schon im Rigveda (585,7 ; 969,5) wird das Wort v.on den
gefliigelten Rossen der A9vinen gebraucht.
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siihnte. Alsdann zerlegten samtliche sechzehn
Priester das Pferd in seine einzelnen Glied-

mafien und warfen sie Stiick fiir Stiick nacli

Vorschrift in das Opferfeuer. Auf Asten von
Plakshabaumen ^) wurden die iibrigen Opfertiere

verbrannt; nur fiir das einzige Rossopfer war eine

Feuerstatte aus Rohricht erforderlich. Auf einen

Zeitraum von drei Tagen wurde das Rossopfer
nach dem Lehrbuch des Rituals von den Brah-
manen berechnet: am ersten Tage desselben

wiu-de das „vierteilige Preislied"^) gefeiert; als

zweiter Tag wurde „die von einem Spruch (uktha)

begleitete Liturgie"') berechnet; als dritter „der

iibernachtige Opferdienst**^). Nun wurden man-
nigfaltige Untersuchungen angestellt unter Beriick-

sichtigung der heiligen Vorschriften. Auch wurde 45
die „Licht- und Lebensfeier"^) beim iibernach-

tigen Opferdienst veranstaltet, ebenso die „Sieges-

und Allsiegesfeier"^), endlich das grofie Opfer
Aptoryama ^). Nach Vollendung des Rossweih-
opfers gab der Konig, der trefflichste der Manner
und Vermehrer seines Geschlechtes, den Priestern

nach rechter Art das Erdreich zum Geschenk®).

*) Eine Feigenart (Ficus infectoria Willd.), ein grofier,

schSner Baum mit unbedeutenden welCen Friichten.

*) Im Original ,catu-shtomain\
*) Im O. ,ukthyam\
*) Im O. ,atiratram*.

*) Im O. ,jyoti-shtoma' und ,ayu8\
^) Im O. ,abhijit* und ,vi9vajit\

^) d. i, des emsigen Nachtwache? (PW.)
^) Dies war doch wohl nur, wie aus dem folgenden

erhellt, eine Ceremonie, durch die der Vorrang der Brah-
manenkaste vor der des Kriegerstandes formell anerkannt

werden soUte. Auch Gorresio erblickt darin ein Zeichen

der Huldigung gegenuber dem Priesterstande.
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Die weite ostliche Gegend, die er mit der Kraft
seines Armes erworben hatte, verlieh er dem
Opferer, dem dienstthuenden Priester die west-

liche, dem gelehrten Brahmanen die siidliche

Gegend. dem Vorsanger endlich die nordliche;

so wurde der Priesterlohn verteilt bei diesem
grofiartigen Rossweihopfer, das von der Gottheit,

die durch sich selbst ist ^) , einstmals eingesetzt

worden war.

Nach dieser Beschenkung war der gliickliche

Ikshvaku - Sprosse hocherfreut. Die Priester

aber sprachen alle zum Konig, der nun ledig

SOjedes Makels war: .,Dir allein, o Herr, geziemt

es, den ganzen Erdkreis zu beschiitzen; Landes-
besitz ist nicht unsere Sache; wir sind ja nicht

im stande ihn zu verwalten^). Wir finden unsere

ganze Freude in Ausiibung der Betrachtung

der heiligen Schriften, o Erdenherr! Mogest du
irgend einen andem Lohn uns dafiir gewahren!"
Da gab der Fiirst ihnen eine Million Kiihe, zehn
Millionen an Gold und das vierfache an Silber*).

Die Priester aber brachten alle insgesamt diese

Schatze dem Asketen Rishya9rihga und dem
verstandigen Va9ishtha dar. Nach Empfang
dieser Gaben sprachen in freudigster Stimmung
die Brahmanen zu Da9aratha : „Ersinne dir einen

Herzenswunsch!" Da erwiderte der Konig Da-
9aratha dem Rishya9rihga : „Mogest du die Ver-
mehrung meines Stammes fiir mich erwirken, du

*) jSvayambhA', ,der durch sich selbst Seiende\ ist

der erhabene, an Jehovah erinnernde Beiname Brahma's.
*) Ein schdnes Bekenntnis im Priestermunde ! Noch

schSner das folgende.

') Natiirlich indische Zahlenhyperbeln.
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Heiliger!" „Das werd' ich", antwortete dem
Konig der beste der Brahmanen: ^vier Sohne,

Fortpflanzer deines Geschlechtes, werden dir ge-

boren werden, o Konig!"

Vierzehntes Kapitel.

Ein Bifittel zur Erlegung R&vana*s wird ersonnen.

Nachdem der verstandige, vedenkundige Mann
nun eine Zeit lang ganz in Nachdenken iiber

seine letzte Antwort versunken war, sprach er,

da er wieder zu sich gekommen, den Fiirsten

also an: „Noch ein anderes sohnebewirkendes
Opfer werde ich fiir dich darbringen, um der

Erreichung von Nachkommenschaft willen, das

iinter heiligen Spriichen, wie sie im Anfang des

Atharva-Veda ^) stehen, nach genauer Vorschrift

voUzogen werden soil". Hierauf machte sich

der ergebenc, auf das Heil des Konigs bedachte

^) Von den vier Sammlungen heiliger Biicher (V e de n)

enthalt der Rigveda, die alteste, Hymnen und Lieder an
dieG6tter, der Yajurveda hauptsachlich liturgische Opfer-
und Rituaivorschriften, der Samaveda ist ein Gesangbuch,
der Atharva- oder Brahmaveda eine Sammlung von
Zauberspriichen. Durch solche Spriiche vermochte der
kundige Priester alles zu erlangen und selbst die Gotter
zur Erfiillung seiner Wiinsche zu zwingen. Neben ganz
jungen Stiicken finden sich indes gerade hier eine Reihe
von Formeln, deren genaue Uebereinstimmung mit alt-

germanischen Segensspriichen ihre Herkunft aus indo-

germanischer Urzeit verbiirgt. (Kaegi, Rigveda, S. 6; vgl.

L. V. SchrSder, Indiens Litt. u. Kult.,'S. 170 ff.).
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Sohn des Vibhandaka daran, ein Opfer zur Er-

Erfiillung des Wunsches desselben zu voUfiihren.

Schon zuvor waren die Gotter nebst den
himmlischen Spielleuten, den vollendeten Heiligen

und den Asketen darin iibereingekonimen , dass

ein jeder den ihm gebiihrenden Opferanteil er-

5 halten solle : Brahmi , der Gotterherr , Sthanu ^)

((piva), sowie der erlauchte Narayana^) (Vishnu),

ferner der selige Indra, der umgeben von den
Scharen der Windgotter leibhaftig sich zeigt, bei

diesem grofien Rossweihopfer jenes hochgesinnten

Konigs. Eben da flehte jener Priester die Gotter,

die um ihren Anteil zu erhalten herbeigekommen
waren, also an: „Der Konig Da9aratha hier hat,

um Sohne zu erlangen, sich der Bufie unterzogen

und nun euch, ihr Herren, voll Vertrauen ein

Rossopfer dargebracht. Jetzt hat er ^ich wiederum
aus Verlangen nach Sohnen zur Darbringung
eines anderen Opfers angeschickt; darum moget
ihr ihm, der Nachkommenschaft sich ersehnt,

huldvoll geneigt sein! So flehe ich denn euch
alle in seinem Namen an mit ehrerbietigem

Handefalten: mogen ihm vier in der Dreiwelt

10 beriihmte Sohne zu teil werdfen!" „So geschehe
esl" erwiderten die Gotter dem demiitig bitten-

den Sohn des Heiligen: „wir miissen dich, o

Priester, ganz besonders hochschatzen und in

gleicher Weise den Konig. Erreichen soil der

Fiirst die Erfiillung jenes seines hochsten Wun-

*) Der Beiname bedeutet ,unbeweglich, Baumstumpf

;

so wird (^iva bei seinen Bufiiibungen gedacht.
*) urspriinglich ein Beiname Brahma^s, der sich selbst

zum Opfer hingab, um die Welt zu erschaffen, spater
mit Vishnu identifiziert. (Lassen.)

Digitized byGoogle



I, u n

sches durch dieses Opfer.^ Nach diesen Worten
verschwanden die Gotter unter Fiihrung des Indra

aus den Augen.
Nun aber traten die Gottheiten in herkomm-

licher Weise zu einer Versammlung zusammen
und richteten an den Weltschopfer Brahma fol-

gende Rede: „Ein reckenhafter Unhold, Ravana
mit Namen, peinigt aus Uebermut im Vertrauen
auf das Gnadengeschenk, das du ihm erzeigt hast,

o Brahma, uns und die grofien, der BuCe er-

gebenen Heiligen. Denn von dir gnadigem, du
giitiger, wurde ihm einstmals aus treiem Willen
die Gunst gewahrt : ,den Gottern, Danavern^)
und Genien bist du unvertilgbar'. Wir, die wirl5
diese deine Weissagung ehren, lassen uns alles

von ihm gefalien. Er aber, der Fiirst der riesen-

haften Unholde qualt nun die drei Welten mit

Unbilden. Er erhebt sich, schwer zu bewaltigen

und bethort durch dein Gnadengeschenk, iiber

die Gotter, Heiligen, Genien, himmlischen Spiel-

leute, Titanen (Asuris) und Menschen. Die Sonne
will da nicht scheinen, noch ein Wind aus Angst
wehen, noch ein Feuer lodern, wo Ravana weilt.

Ja sogar der Ozean, sonst mit unstaten Wogen
geziert, erstarrt beim Anblick dieses Recken.
Vai9ravana (d. i. Kubera, der Gott der Schatze)

ward von seinem Sitz verjagt*), von dessen

*) Die Danaver sind Sohne der Danu, Tochter des
Daksha, und des Ka9yapa ; gewShnlich mit den Daityas,
den Kindem der Diti und des Ka9yapa, verbunden ent-

sprechen diese Damonen den Titanen und Giganten der
Griechen; wie diese von Zeus, wurden jene von Indra
nach langem Kampfe uberwaltigt. VergL Kap. 45 (Ende)
unseres Buches.

') Dem Berge Kail&sa.
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Starke in die Enge getrieben. Darum droht uns

eine gewaltige Gefahr von seiten dieses Riesen
furchtbaren Anblicks. Mogest du ein Mittel

20finden, du giitiger, jenen zu vernichten!" So
angesprochen von alien Gottern, erwiderte jener

nach einigem Nachdenken: „Wohlan, ich habe
dieses Mittel gefunden, um jenen Schlimmen zu

beseitigen. Von ihm ward einstmals der Wunsch
ausgesprochen : ,Unvertilgbar moge ich sein den
himmlischen Spielleuten und Genien, den Gottern,

Danavern und Unholden!' Und ich habe dazu
meine Zustimmung gegeben. Aus Geringschatz-

ung aber erwahnte der Recke die Menschen
nicht; darum kann er von einem Menschen ge-

totet werden; keine andre Todesart ist bei ihm
denkbar." Als die Gotter unter Fiihrung des

(pakra (Indra) diese angenehmen Worte aus

Brahma's Munde vernahmen, waren sie allent-

halben freudig gestimmt. In diesem Augenblicke
kam Vishnu herbei, der Weltbeherrscher, in

hellem Lichtglanze, eine Muscheldrommete, Wurf-
scheibe und Keule in Handen tragend, mit safran-

25 gelbem Gewande angethan; er fuhr einher auf

dem von der Vinata stammenden (Vogelkonig)

Garuda, wie das lichtspendende Gestirn auf dem
Gewolk, mit Armreifen aus gelautertem Gold,

von den besten der Himmlischen begriifit. Da
sprachen alle Gotter unter Lobeserhebungen sich

verneigend zu ihm: „Du bist den bedrangten

Wesen der Kummervernichter, o Erleger des

Madhu ! ^) Darum flehen wir zu dir in unserer

Bedrangnis: sei unsere Zuflucht, du unerschiitter-

*) Name eines Titanen (Asura), gewohnlich in Ver-
bindung mit Kaitabha als Feind Vishnu's genannt.
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licher!" „Sprecht, was kann ich fiir euch thun?^

erwiderte ihnen Vishnu. Da die Gotter diese

seine Worte horten, sprachen sie hinwieder fol-

gendes: „Ein Konig, Da9aratha mit Namen, hat

gar grofie BuCe geiibt und ein Rossopfer dar-

gebracht aus Verlangen nach Leibeserben, da er

derselben entbehrt. Auf unseren Wunsch nimm
du, Vishnu, die Sohnschaft desselben an; in 30
seinen drei Gattinnen, die der Schamhaftigkeit,

der Schonheit und der Ruhmes-Glorie ^) ver-

gleichbar sind, mogest du Sohnesgestalt annehmen,
in vier Teile dein Wesen teilend! Dann besiege

du, Mensch geworden, im Kampfe jene machtige

Geifiel der Welt, den Ravana, der sogar den
Gottern unvertilgbar gilt, o Vishnu! Denn dieser

wahnwitzige Recke Ravana misshandelt imUeber-
schwall seiner Starke die Gotter und die himm-
lischen Spielleute, die voUendeten Seligen und
die besten der Heiligen. Die letzteren namlich

wurden samt den Spielleuten und den Gotter-

jungfrauen ^) bei ihren Spielen im Gotterhain

von jenem entsetzlichen geschlagen. Du bist

unser aller hochstes Heil, du gottlicher Feinde-

bezwinger! Zum Zwecke der Vernichtung der

Gotterfeinde richte deinen Geist auf die mensch-
liche Welt!" Also von den Gottern offenbar 35

aufgefordert , stellte der erlauchte Narayana
(Vishnu) an die Gottheiten folgende geziemende
Frage: „Warum soil gerade ich diese Aufgabe
'fur euch, o Gotter, durch Annahme menschlicher

Gestalt libemehmen? Oder woher kommt diese

eure so groCe Beangstigung?" So von Vishnu

*) Im Orig. die Personifikationen Hrl, 9''^ und Klrti.

•) Den Apsarasas, iiber deren Entstehung vgl. Kap. 45.
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gefragt erwiderten die Gotter: „Von dem Riesen

Ravana, dem rauberischen Peiniger der Welt^),

droht uns Schrecken; menschliche Gestalt anneh-

mend mogest du uns erretten; denn kein anderer

von den Himmelsbewohnem aufier dir ist im stande,

jenen bosen zu vernichten. Dieser hatte nam-
lich lange Zeit gar strenge Bufie geiibt, o Feinde-

bezwinger; dadurch ward ihm der Urvater hier

40 gnadig gestimmt. -Deshalb hatte ihm der giitige

Gnadenverleiher einstmals huldvoll Sicherheit sei-

tens aller Wesen gewahrt, die Menschen jedoch

ausgenommen. Darum besteht fiir ihn, der diese

Gnade erhalten, von keiner anderen Seite

als von einem Menschen Todesfurcht; nimm also

du Menschengestalt an und besiege ihn!" So
aufgefordert sprach der Gotterherr Vishnu, der

Fiirst der dreiCig Himmlischen, der von der

ganzen Welt verehrte, alle rechtshiitenden Gott-

heiten, die unter dem Vorsitz des Urvaters ver-

eint beisammen waren, also an: „Lasset die

Furcht fahren, Heil euch! Wenn ich um eures

Wohles willen den Ravaija samt Kind und Kindes-

kind, samt seinen Freunden, Raten, Verwandten

45 und seiner Sippe , wenn ich diesen grausamen,

schwer zu bewaltigenden, den Gottem und Hei-

ligen Furcht erregenden Gesellen getotet habe,

dann will ich zehntausend Jahre und noch zehn

Jahrhunderte dazu in der irdischen Welt zu-

bringen als Schirmherr dieser Erde. " Da priesen

die himmlischen Heiligen und Spielleute samt

*) Dieser Zusatz ist eine Deutung des Namens Ra-
vana, der von ,rdvayati' [Kausat. zu W. ru], d. i. ,zum
Schreieii, Wehklagen bringen' abgeleitet wird.
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den Sturmgottern ^) und den Scharen der Gotter-

jungfrauen mit Lobgesangen von gottlicher Schon-
heit den Erleger des Madhu.

[„Jenen ubermiitigen Ravana, der ungeheuer-

liches sinnt, dessen Uberhebung so arg zuge-

nommen hat, den Hasser der dreiCig himmlischen

Herrscher, den larmenden Ruhestorer, die Geifiel

der Guten und Frommen, den. mogest du durch
Annahme von Menschengestalt erlegen^)."]

Ftinfzehntes Kapitel.

Die Zubereitung des Nektars.

Nachdem der gottliche, weisheitsvoile Vishnu
diese Gunst den Gottern erteilt hatte, sann er

nun nach iiber eine fur ihn geeignete Statte der

Menschwerdung in einem menschlichen Wesen.
Alsdann teilte der lotusblattaugige Gott sich selbst

in vier Teile und es gefiel ihm, den Fiirsteh Da9a-
rath^ 2um Vater zu erkiiren'). Dieser kinder-

») Den Rudrds.
*) Dieser Zusatz macht den Versuch, die Ritte an

Vishnu nochmals in poetischer Form zusammenzufassen.
•) Vishnu's Inkarnation als Rama ist in der Reihe

dieser ,Herabkunfte' (avatdrds) die siebente: Als Fisch
rettete er in der Sintflut den frommen K6nig Satyavrata,

als Eber rang er 1000 Jahre mit dem Damon Hiranydksha
(Goldaug), der die Erde in den Ozean gezogen hatte ; als

Schildkrote half er den G6ttem bei der Butterung des
Ozeans (s. Kap. 45), alsMannlowe zerriss er den Dapion
Hiranyaka9ipu ; als Zwerg bezwang er den Riesen Bali,

Indra's Besieger (s. Kap. 31), aisPara9u-rima vemich-
tete er die Kriegerkaste (s. Kap. 74 u. ff.), als Rama

V&lmfki, R&m&yana. 6
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lose erlauchte Fiirst und Feindevernichter brachte

gerade zu dieser Zeit aus Verlangen nach Sohnen
das Nachkommenschaft bewirkende Opfer dar.

Da fasste Vishnu seinen Entschluss, und sich vom
Urvater verabschiedend, entschwand er, von den

5 Gottem und grofien Heiligen geehrt. Dort aber,

wo jener opferte, kam er aus dem Opferfeuer

als ein gewaltiges Wesen zum Vorschein, von
unvergleichlichem Glanze und von grofier Kraft

und Starke: es war dunkelfarbig, mit rotem Ge-
wand angethan, rot von Antlitz, hatte die tiefe

Stimme einer Pauke; Harchen,Bart undHaupthaare
glichen der Mahne eines zahmen Lowen; mit

gliickverheifienden Zeichen war es versehen, mit

himmlischem Schmucke geziert; an Hohe glich

es einem Berggipfel, und es schritt einher wie
ein wilder Tiger; es war einer Fiille von himm-
lischem Lichte ahnlich, einer lodemden Flamme
vergleichbar ; mit beiden Handen hielt es eine

grofie, mit gottlichem Nektar gefiillte Schale

aus gelautertem Hellgold, mit silbernem Rande
eingefasst; gleich einer geliebten Gattin (hielt es

diese Schale fast), die gleichfalls ein gar zauber-

lOhaftes Aussehen hatte. Und indem es auf den
Konig Da9aratha hinblickte, sprach es zu ihm
die Worte: ^Wisse, dass ich, ein Sprosse des

Urvaters, leibhaftig genaht bin, o Fiirst!" Da
erwiderte der Konig, umgeben von seinem Hofe
unter ehrerbietigem Handefalten: „Sei mir ge-

griifit, du Seliger, was kann ich dir zu Gefallen

den Ravana und seinen Anhang, als Krishna ist

er der vergotterte Held im Mahabharatam. Seine Herab-
kunft als Buddha gehort einer spateren Zeit an , end-
lich die als Kalki der Zukunft.
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thun?" Darauf antwortete er, der leibhaftige

Sprosse des Urvaters, also: „0 Konig, heute soUst

du die Frucht deiner Verehrung gegen die Gotter

ernten : nimm hin diesen von den Gottern ziibe-

reiteten Trank, den Nachkommenschaft bewir-

kenden, segensvollen, gesundheitfordernden , du
bester der Fiirsten! Deinen Gattinnen, die dei-

ner wiirdig sind, reiche ihn dar mit den Worten

:

,Trinket davon!* Dann wirst du von ihnen Sohne
erhalten, um deswillen du opferst, o Fiirst!** 15

„Also geschehe es!" rief der Konig aus und
setzte jene mit Gottertrank gefiillte und von den
Gottern gegebene goldne Schale auf sein Haupt;
und um seine Verehrung zu erweisen, umwandelte
er, von hochster Freude erfiillt, nach rechtshin

jenes wunderbare Wesen von lieblichem An-
sehen. Hierauf verschwand dieses wundersame,
iiberaus leuchtende Wesen aus den Augen, nach-

dem es jene Opferhandlung zu Ende gefiihrt

hatte. Da aber Da9aratha den von den Gottern

bereiteten Trank in Empfang genommen hatte,

ward er von hochster Freude erfiillt, wie wenn ein

mittelloser Mann (plotzlich) zu Reichtum kommt.
Von Freudestrahlen erleuchtet ward sein Palast,

wie der Himmelsraum von den Strahlen des

herbstlichen lieblichen Mondes. Nun trat er in 20

die Kemenate seiner Frauen und sprach zu Kau-
9alyi: „Nimm hin diesen fiir dich sohnebewir-

kenden Trunk!" Da gab der Mannergebieter

der Kau9alya die Halfte des Nektars ; die Halfte

der andern Halfte aber reichte der Fiirst der

Sumitri dar; der Kaikeyi hingegen gab er

die Halfte des gebliebenen Restes um der Ent-

stehung eines Sohnes willen. Die andere Halfte

6*
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des gebliebenen Restes jenes ambrosiagleichen

Trankes aber gab der Erd6nherr nach einigem

Nachdenken hinwiederum der Sumitra. So teilte

der Konig jenen seinen Gattinnen einzeln den
Trank mit *). Da diese trefllichsten Frauen des

Mannerfursten nun den Nektar erhalten batten,

fassten sie alle Hoffnung auf Nachkommenschaft
in freudig gehobener Stimmung.

25 [Als dann die Frauen jenen vorziiglichen,

vorh Konige selbst dargereichten Opfertrank mit

Freud6n genossen hatten, empfingen sie, dem
Opferfeuer oder der Sonne an Glanz vergleich-

bar, der Reihe nach glUckliche Leibesfrucht.

Der Konig aber empfand beim Anblick sein6r

Frauen, deren Leibesfrucht sprosste, voile Befrie-

digung im Herzen und war so frohgemut wie
Hari (Indra), wenri er im hochsten Himmel von
der Schar der GotterfUrsten , der voUendeten
Seligen und der Heiligen verehrt wird.]

Sechzehntes Kapitel.

Entstehung der Affeh.

Da aber Vishnu die Sohnschaft jeiies hoch-

gcisinnten Konigs angenommen hatte, rief die

gutige Gottheit, die durch sich selbst ist*), die

Gotter zusaninien und sprdch also: „Fiir d^n
Vishnu, den Wahrer des gegeb^nen Vel-sprecheiis,

1) Somit erhielt Kau9alyi V»» Sumitrd »/«» ^^ Kai-
keyt V«-

*) Brahma, vgl. S. 74, Anm. I.
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den heldenhaften, der unser aller Heil anstrebt,

schafft Bundesgenossen im Kampfe, die jede be-

liebige Gestalt annehmen konnen; diese sollen

zauberkundig, heldenkiihii und an Schnelle der

Geschwindigkeit des Windes vergleichbar sein;

Geistesgewandtheit sollen sie mit tiefer Einsicht

verbinden, dem Vishnu selbst mogen sie an Kraft
gleichen; nicht greifbar, listenkundig, mit einem
himmlischen Leibe versehen, mit der Wucht aller

Geschosse vertraut, sollen sie wie die ambrosia-

geniefienden Gotter sein! Mit den vorziiglichsten 5

der Gotterfrauen und aus den Leibern d^r

Gandharvenmadchen *), mit den Tochtern der Ge-
nien und der Schlangendamonen, sowie mit 4e?i

Geistern, die das Wissen inne haben^), endlich

mit den Leibern der rosskopfigen Genien^) und
den Korpern der aifenartigen sollt ihr Sohne
von Affengestalt erzeugen, die euch selbst an

Kraft gleichkommen I In solcher Weise ward
von mir einstmals der Barenkonig Jambuvant
erzeugt; da ich gahnte, entstand er urplotzlich

aus meinem Munde." So aufgefordert von dem
Giitigen versprachen jene die ErfUUung seines

Befehls und erzeugten also Sohne von Gestalt

der Affen. Die Gotter, grofien Heiligen, himm-
lischen Spielleute, vogelartigen Damonen*) und
ruhmvollen Genien sowie die himmlischen Sanger
erzeugten mannhafte, in Waldern hausende Sohne

;

^) Gandharven = himmlische Spielleute.

*) Im Original die ,vidyadharas', natiirlich weiblich

gedacht wie die beiden folgenden. Bei ,Wissen' hat

man zunachst an die Zauberkunst zu denken.

') Im Or. jkinnaras'; sie werden auch zu den Gan-
dharven gezahit und wie diese als Sanger geriihmt,

*) Im Or. jtarkshyas'.
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10 ferner brachten die zahlreichen Schlangengeister ^),

die Kobolde, die vollendeten Seligen, die Ge-
nien des Wissens und die Schlangendamonen
frohgemut nach Tausenden Nachkommenschaft
hervor. Indra zeugte als seinen Sohn den Balin,

den FUrsten der Affen, dem grofien Indra ^)

selbst ahnlich; der Sonnengott, das erste unter

den gliihenden Gestirnen, erzeugte den Sugriva.
Der (Gebetsherr) Vrihaspati aber erzeugte einen

grofien Affen, namens Tara, der unvergleichlich

verstandig w^r unter den tUchtigsten aller Affen.

Der edle Sohn des reichtumspendenden Gottes

(Kubera) ward der Affe Gandhamadana ; der

(G6tterschmied)Vi9vakarman zeugte einen Riesen-

affen namens Nala; des (Feuergottes) Pavaka
riihmlicher Sohn, Nila, dem Feuer gleich an

Helle, war durch seine Tapferkeit sogar seinem

1 5 Vater an Ruhmesglanz iiberlegen. Die beiden

himmlischen Ritter, durch Schonheit und Behen-
digkeit ausgezeichnet , brachten aus sich hervor
die ob ihrer Wohlgestalt gepriesenen Maindra
und Dvivida. Varuna (der Gott des Wassers)
erzeugte einen Affen namens Sushena; Parjanya,

der machtvolle (Regengott), den (^arabha. Des
(Windgottes) Maruta leiblicher Sohn war der

ruhmvoUe Hanumant mit einem blitzschnellen

Korper versehen, dem von der Vinata stammen-
den (Vogelkonig) Garuda an Schnelligkeit gleich.

*) Diese, die ,nagas', sind mit den Schlangendamonea
(,uragas^) venvandt, aber nicht identisch.

*) Schlegel iibersetzt ,Mahendro monti similem'; aller-

dings ist von dem Berge Mahendra am Schlusse des
Buches wiederholt die Rede, doch finde ich es einfacher,
dasselbe hier = maha-Indra zu setzen.
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Diese Affenwesen von unermesslicher Starke, die

ihr Aussehen beliebig andern konnten, wurden
zu vielen Tausenden erzeugt von den Gottern,

die nach der Vernichtung jenes zehnhalsigen Un-
holdes (Ravana's) strebten. So entstanden schleu-

nig Baren-affen und Kuhschwanze ^), an Grofie

vergleichbar Elefanten oder Bergen, an Korper-
starke den Lowen. Und was fiir eine Gestalt, 20
Kraft oder Tugend irgend eine Gottheit besafi,

solchergestalt wurde auch immer der Sohn eines

jeglichen erzeugt. Einige Affen von hoher Kraft

entstanden auch aus Affinnen mit Kuhschwanz und
schwarzem Gesichte oder wurden von Barinnen

und weiblichen rosskopfigen Genien geboren. Alle

gebrauchten ^) Felsstiicke als Waffen und kampften
mit Baumstammen (als Lanzen); mit Krallen und
Zahnen waren alle bewehrt und mit jeder Waffen-
gattung wohlvertraut: sie vermochten wohl Ber-

gesgipfel zu erschiittem, feste Baume zu spalten

,

aufzuwiihlen durch ihre Wucht den Ozean, den
Gebieter der Fliisse, aufzureifien den Erdboden
mit ihren Fiifien, hinwegzuspringen Uber gewal-

tige Fluten ; sie konnten wohl zum Himmelsraum
aufdringen und das Gewolk mit Handen fassen;

sie waren wohl im stande , wilde , walddurch- 25

streifende Elefanten zu greifen und durch das

Getose ihres Gebriilles die luftdurchwandelnden

Vogel zum Falle zu bringen. Hundertmalhimdert-

tausende von so beschaffenen, gestaltwechselnden

A£fep, die kiihne Heerfiihrer waren, wiu-den da-

' *) Eine best. Affenart.
*) Die folgende poesievoUe Schilderung ist geeignet,

den Leser, dessen Geschmack das Vorhergehende wenig
zusagen mochte, reichlich zu entschadigen.
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mals gezeugt. Die genannten waren die vorziig-

lichsten und trefflichsten Heerfiihrer bei den vor-

ziiglichen Affenscharen, aber (auch noch andere)

kiihne Affen erzeugten sie. Von ihnen stellten

sich die waldbewohnenden unter die Hoheit des

Barenkonigs; daher erhielten sie die verschie-

denen Gebirge und Waldesgriinde zum Besitz.

Dem Sohne des Sonnengottes Sugriva und dem
Sohne Indra's Balin, Briidern (von einer Mutter),

ordneten sich alle iibrigen Affenfiirsten unter.

30 Diese alle , mit der Starke von Vogeldamonen
ausgeriistet und in Kampfen wohlerfahren, setzten

hin- und herschweifend alien Lowen, Tigern und
Riesenschlangen zu. Sie alle, die Baren- und
Kuhschwanz-affen , beschiitzte der starkschul-

trige, gar mutvoUe Balin mit der Kraft seiner

Arme. Von diesen kiihnen Kampfern, die ver-

schiedene Wohnsitze inne hatten und verschiedene

Kennzeichen und Merkmale trugen, ward der

ganze Erdkreis samt seinen Bergen, Waldern und
Fluten erfiillt.

[Mit diesen Affen, deren Korper den Wolken-
massen oder Bergen glichen, den kraftvollen An-
fiihrern der Heerscharen, deren Leiber furchtbar

anzusehen waren, wurde die ganze Erde be-

volkert, auf dass sie dem Rama Bundesgenossen

seien.]
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Siebzehntes Kapitel.

Ruckkehr des Rishya9ringa.

Nachdem aber jenes Rossweihopfer des hoch-
gesinnten Konigs vollendet war, entfemten sich

die Gotter, wie sie gekommen waren, ein jeder

im Besitz des erwiinschten Opferanteils. Auch
die hochgesinnten Heiligen kehrten mit Ehren
ausgezeichnet heim, ebenso die Konige, welche
dort zur Opferfeier zusammengekommen waren.
Alsdann begann der Konig Da9aratha wohl-
wollenden Sinns jene alle mit diesen Ermahnungen
zu verabschieden : „Ein jeder von euch, Volker-

fiirsten, moge nach Belieben in sein Reich sich

begeben. Ich habe Befriedigung meines Wunsches
gefunden. Gehabt euch wohl! Moget ihr in

Balde euer Heil finden I Die Herren mogen alle S
ihr Augenmerk darauf richten, was zur Wahrung
der Herrschaft zu thun sei; denn ein Konig, der

um seine Herrschaft gekommen ist, der ist einem
Toten gleich zu achten. Wem also sein Heil

am Herzen liegt, der muss rege Wachsamkeit
fiir seine Herrschaft an den Tag legen; denn ein

Wohnsitz im Himmel wird nicht so sehr durch

Opfer erreicht als vielmehr durch treue Obhut
des Landes^). Und wie ein Mann die hochste

Sorgfalt fiir seine leibliche Pflege aufwendet
mit Kleidung vor allem und sonstigen Mitteln,

*) Ein herrlicher Gedanke in koniglichem Munde. —
Ubrigens erscheint hier Da9aratha als Oberkonig (maha-
rija).
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so muss es ein Mannergebieter mit seiner Herr-
schaft halten. Auch fiir die Zukunft miissen die

Fiirsten in ihrem Reiche ihre Mafiregeln treffen,

ebenso miissen sie fiir die Gegenwart Sorge
tragen, damit ihnen keine Schuld erwachse."
Also gab der Konig den Konigen Anweisungen

;

und da die Fiirsten diese vernommen, schlossen

sie gegenseitiges Treubiindnis und begaben sich

lOdann nach alien Richtungen in ihre Heimat. Der
Konig Da9aratha aber, ledig des Geliibdes des

Weiheopfers, umgeben von der Schar seiner

Gattinnen, war voll frohen Mutes geworden und
zog nach der Abreise des Fiirsten samt seiner

Dienerschaft, Heeresmacht und dem Trosse gliick-

lich in seine Hauptstadt ein unter Vorantritt des

trefflichsten der Priester. Nach einiger Zeit machte
sich auch Rishya9rihga, mit Ehren ausgezeichnet,

samt seiner Gemahlin (^anta und den gelauterten

Brahmanen zur Heimreise auf. Das Geleit gaben
ihm der verstandige Konig nebst seinem Gefolge
sowie der gelehrte Va9ishtha und ingleichen die

Biirgerschaft. (^anta safi auf einem geraumigen,
mit einer Decke iiberspannten Reisewagen, der
von schneev^reiCen Rindem gezogen und von

1 5 einer Dienerschar umgeben war ; sie hatte gar

viele Schatze, Juwelen und Edelgestein sowie
Ziegen- und Schafherden erhalten; und geziert

mit verschiedenartigem Geschmeide wie eine

zweite GlUcksgottin, trat die edle Frau in freu-

digster Stimmung die Reise an, ihrem Gatten
ergeben wie Paulomi^) dem stadtezerstorenden

Indra. Nachdem sie dort einen behaglichen

*) Puloman^s Tochter, Gattin und Schwester Indra's.
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Aufenthalt genossen hatte, mit alien Bequemlich-
keiten reich versehen, mit Ehren von den Ver-
wandten und besonders von den Konigsfrauen

ausgezeichnet, wurde sie nun von ihrem Gatten
belehrt, dass sie kiinftig den Aufenthalt im Walde
nehmen wiirden: aber das treue Weib mit dem
schonen Antlitz findet auch das Waldleben schon

und ist mit ihrem Lose zufrieden. Der Konig
gab also samt seinem Hofe dem iiberaus frommen
und hochbegliickten Sohne des Heiligen sowie

seiner lieblichen Tochter ^anta das Geleite. Als 20

auf das GeheiC Rishya9rihga's der Aufenthalt im
Walde vorbereitet war, verliefien sie ihren jetz-

igen behaglichen Wohnsitz, mit alien Bediirf-

nissen ehrenvoll versehen. Da trat der erlauchte

Sohn des Heiligen zum Konig und gemahnte ihn

zur Riickkehr mit den Worten: „Der Herr ge-

ruhe nun heimzukehren!" Da der Konig, um-
geben vom Gefolge, diesen seinen Wunsch ver-

nahm, brach er in lautes Schluchzen aus und
redete die Kau9alya, Sumitra und die ruhmvoUe
Kaikeyi also an: ^Seht euch nun noch einmal

die (panta recht an, die ihr schwerlich je wieder
zu sehen bekommt!" Da umarmten alle mit

thranengetriibten Augen die (^anta und sprachen

gliickliche Segenswiinsche fiir jenen Brahmanen
und seine Gattin aus: „Mogen der Wind- und 25

Feuergott, der Mond und die Erde, die Fliisse

und Himmelsstriche im Walde dich immerdar
behiiten, die du an den frommen Ubungen deines

Gatten teilzunehmen gesonnen bist! Deinen
Schwiegervater musst du ehren — denn dieser

verdient vor alien geehrt zu werden — m^t an-

gemessenen Achtungsbezeigungen , insbesondere
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mit Besorgung der heiligen Opferfeuer. Auch
deinem Gatten musst du Ehre bezeigen, du tadel-

lose, wie in alien Lebenslagen, so in trauter

Heimlichkeit mit liebevoller Rede ; denn der Gatte

ist den Frauen gleichsam ihre Gottheit. Der
Konig aber wird unausgesetzt Brahmanen zu euch

senden, um sich nach deinem Befinden zu er-

kundigen, du schuldlose! Mogest du nie deine

Ruhe verlieren, o Tochter !
** Da sie so die (^anta

getrostet und mehr als einmal auf die Stirne ge-

kiisst batten, traten alle Frauen, vom Konige
30 aufgefordert, den Heimweg an. Der heldenhafte

Konig selbst aber umwandelte zur Ehrenbezeig-

ung nach rechtshin den trefflichsten der Brah-

manen und wies dem verstandigen Rishya9rihga

eine Abteilung Soldaten zur Bedeckung an. Der
beste der Brahmanen hingegen bezeigte dem
Konig seine Ehrerbietung und sprach: -Moge es

dir wohlergehen, GroCkonig! Wolle durch Ge-
rechtigkeit die Herzen deiner Unterthanen ge-

winnen!" Da der Sohn des Heiligen diese Worte
an den Konig gerichtet hatte, brach er auf. Dem
fortziehenden aber folgte der Konig stillstehend

mit unverwandtem Blicke nach; erst als der

Priester nicht mehr sichtbar war, schickte er

sich zur Heimkehr an, mit dem Geiste aber

weilte er noch immer bei ihm, von dem Gefiihl

zartlicher Zuneigung durchdrungen. In seine

Hauptstadt zuriickgekehrt und von den Stadtem
ehrenvoll empfangen, nahm der Konig daselbst

Aufenthalt, frohgemut in Erwartung der Geburt
35 seiner Sohne. Der hoheitsvolle Rishya9ringa aber

gelangte unterdes allmahlich zur Hauptstadt des

Lomapada, nach Campa, das mit Campaka-Bau-
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men^) wie mit einem Kranze ringsum geziert

war. Auf die Kunde von der Ankunft des Hei-

ligen ging ihm Lomapada samt seinen Brah-

manen und Raten entgegen und sprach zu ihm

:

^Willkommen, bester der Brahmanen ! Welch ein

Gluck, dass du samt deiner Gattin und deinem Ge-
folge wohlbehalten wieder hier angelangt bist, o

hochbegnadeter Herr! Auch deinem Vater geht es

gut, Brahmane; er schickte bestandig hieher, um
sich nach deinemWohlbefinden und besonders dem
deiner Gattin zu erkundigen, o Gebieter.^ Auch
hatte der verstandige Konig zu Ehren des Ri-

shya9ringa freudig und wohlgemut die Stadt fest-

lich schmiicken lassen. Dieser aber zog selbst4o

in freudiger Stimmung mit dem Konige unter

Vorantritt das Hauspriesters in der Hauptstadt

ein, mit Ehren empfangeri. Dort nahm nun der

erlauchte Sohn des Brahmanen seinen A.ufent-

halt, von dem Konig und seinen Hofleuten, ent-

sprechend ihrem Range, mit Ehren ausgezeichnet.

Achtzehntes KapiteP).

Rishya9riiiga begibt sich in den Busswald.

Nach der Ankunft des Rishya9rihga gab der

Konig (Lomapida) einem Brahmanen diesen Auf-

^) Wieder ein Wortspiel. Der Campaka (Michelia

Champaka Lin.) ist ein Baum mit starkriechenden gelben
Bmten.

*) Dieses Kap. knupft inhaltlich an den Schluss des

Kap. 9 an.
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trag: „Begib dich zu dem Heiligen (Vibhandaka)

und telle dem frommen Sprossen des Ka9yapa
mit, dass sein Sohn Rishya9rihga von so tugend-

hafter und hochst edler Sinnesart, wie man seines-

gleichen schwer finden mochte, wieder zuriick-

gekehrt ist. In meinem Namen verehre den
besten der Brahmanen mit geneigtem Haupte
und stimme ihn gnadig fiir mich wegen seines

Sohnes, wie ich selbst schon damit den Anfang
gemacht habe!" Da der treffliche Brahmane
diesen Auftrag des Konigs vernommen, machte
er sich gleich dorthin auf, wo der Sprosse des

5 Ka9yapa weilte. Indem er dann den besten der

Brahmanen bat, ihm gnadig zu sein und ihm mit

gesenktem Haupte seine Verehrung erwies, rich-

tete er an ihn die ergebenen Worte, wie sie der

Konig ihm aufgetragen hatte: „Dein hochbe-

riihmter Sohn ist wiederum angelangt, nachdem
er eiit Opfer fiir den hochgesinnten Konig Da9a-
ratha, seinen Schwiegervater, vollbracht hat**.

Auf diese Kunde des Brahmanen hin fasste der

ruhmvolle Asket gleich den Entschluss aufzu-

brechen und seinen Sohn wieder heimzufiihren.

Von seinen Schiilern umgeben machte sich der

beste der Brahmanen auf den Weg und allent-

halben wurde der frommgesinnte von den Bauem
und Hirten verehrt. Die Leute kamen an ihn

heran, Nahrung und Lebensmittel darreichend,

und fragten ihn mit ehrfurchtsvoll geneigtem

Haupte: „Was konnen wir dir zu Gefalien thun,

10 heiliger Biifier?** Ihnen alien, die herbeigekommen
waren, erwiderte der Priesterfiirst : „Warum er-

weist man mir solche Ehre? Ich mochte den
wahren Grund hievon wissen." Darauf sprachen
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sle zu dem hochgesinnten : „UnserFurst ist dein

Verwandter; seinen Auftrag vollziehen wir, Brah-
mane. Moge der Kummer aus deinem Sinn ver-

schwinden !

" Da jener ihre herzerfreuenden, gliick-

bedeutenden Worte vernahm, sprach er Segens-
wiinsche aus uber den Konig, seine Rate und
seine Stadt. Auf diese Aeufierung des Vibhan-
daka bin brachen eilig einige Boten freudigen

Herzens auf, um dem Konig die frobe Botschaft

mitzuteilen. Da der Fiirst ihre Kunde vernahm,
ging er ihm sogleich in Begleitung seines Haus-
priesters entgegen und eilte mit der gastlichen

Ehrengabe herbei. Wie aber der Fiirst der 15

Konige den Fiirsten der Asketen gewahr wurde,
verneigte er sich wiederholt vor ihm und sprach

den Vibhandaka also an: „Heute gestaltet sich

segensreich der Tag meiner Geburt durch deinen

Anblick, o Heiliger. [Ich bitte dich, ziime mir
nicht wegen deines Sohnes, den ich mit List

entfiihrt habe*" ^).] Der beste der Brahmanen
gab dem Konig seine Zusage mit den Worten:
„Sei unbekiimmert, Fiirst der Konige. Ich bin

dir wohlgeneigt, du tadelloser!" Hierauf zog
der Konig hocherfreut und gliicklich unter Voran-
tritt des besten der Brahmanen in seine Haupt-
stadt ein, mit alien erdenklichen Gliickwiinschen

begriifit. Und wiederum erwiesen alle dem treff-

lichsten der Brahmanen ehrerbietigen GruC und
die gebrauchliche Verehrung und standen mit

ehrfurchtsvollem Handefalten vor ihm. Da lieCen 20
die Frauen des Hofes die (^anta, die sie prachtig

^) Diese Ergiinzung einer offenbaren Liicke ist nach
Schlegel.
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geschmiickt hatten, vor sich hergehen und stellten

sie dem Priester vor mit den Worten: „Dies ist

deine Schwiegertochter , hoher Gebieter". Nun
fasste jener frommgesinnte die (Janta bei der

Hand, umarmte sie und setzte sie auf seinen

Schofi, von hochster Bewunderung ergriffen. Als
diese aber vom SchoCe des Brahmanen sich er-

hoben und ihm Verehrung bezeigt hatte, trat sie

mit ehrerbietigem Handefalten ihrem Schwieger-
vater zur Seite. Nunmehr vollzog der beste der

Brahmanen ein Siihnopfer fiir seinen Sohn ^) und
begab sich dann mit diesem, von den grofien

Heiligen geehrt, in den Bufiwald zuriick.

Neunzehntes KapiteL

Geburt der S5hne Dagaratha's.

Nun war seit Vollendung des Opfers ein J^-hr

mit seinen sechs Jahreszeiten^) voriibergegangen

;

da, im zwolften Monate, dem (Friihlingsmonde)

Caitra, am neunten lunaren Tage, unter dem
^siebenten) Mondhaus, das der (Gottermutter)

Aditi geweiht ist, da die fiinf Planeten ihren

hochsten Stand erreichten und im giinstigen Zei-

*) Da er als Brahmane ein Madchen aus dem Krieger-
stande geheiratet hatte ; denn .ein Brahmane stieg herab,

wenn er die Tochter eines Ritters oder Kriegers zum
Weibe nahm.' (Schroeder.)

*) Die Namen der 6 indischen Jahreszeiten (ritu) sind

:

irarsha (Regenzeit, Mitte Juni beginnend), 9arad (Herbst),

hemanta (Kilhle, Winter), 9i9ira (Tauzeit), vasanta (Friih-

iing), grtshma (heifie Zeit).
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chen des Krebses der Planet Juppiter zugleich mit

dem Monde aufging^): da gebar Kau9alyi den

von alien Wesen verehrten Weltgebieter Rama,
der gottliche Kennzeichen zur Schau tnig. Auf
diesen ihren Sohn von unvergleichlichem Hoheits-

glanze war Kau9alya stolz wie Aditi auf ihren

Sohn , den blitzeschleudernden Fiirsten der

Gotter (Indra). Der lotusaugige Rama war ja 5

geboren aus der Halfte der Wesenheit Vishnu's

zum Heile der Menschheit und zur Vemichtung
des Ravana. Von der Kaikeyi aber wurde ein

wahrhaft mutv oiler und mit alien Vorziigen

begabter Sohn, B h a r a t a mit Namen, geboren,

in dem der vierte Teil von Vishnu's Wesen sich

offenbarte. Sumitra hingegen brachte zur Welt
die Zwillinge Lakshmana und (^atrughna,
Sohne von unwandelbarer Hingabe an ihre Eltern

und zu grofien Unternehmungen bereit; auch sie

waren mit einem Teil von Vishnu's Wesen er-

fiillt. Unter dem achten Mondhause (Pushyji)

und dem Zeichen der Fische wurde der mild-

gesinnte Bharata geboren ; die beiden Sohne der

Sumitra aber kamen unter dem (neunten) Mond-
haus, dem der Schlange, zur Welt, da die Sonne
im Sternbild des Krebses aufging. So wurden
dem Konige der Reihe nach vier hochgemute

^) Diese Bestimmungen gehen auf das Friihlings-

aequinoctium. Caitra ist der erste der 2 Friihlingsinonate

(Marz, April). Die 5 Planeten sind: Merkur, Venus,
Mars, Juppiter, Saturn. Dieses Horoskop Rama's ist in

den besseren Handschriften ohne jede Variante gegeben

;

mit Recht aufiert Schiegel den Wunsch, die Astronomen
mSgen diese {Constellation auf ihre Moglichkeit priifen

und wenn diese erwiesen, daraus eine Berechnung
der Zeit, in die das Gedicht verlegt wird, unternehmen I

\'ilmtki, Ram&yana. ^
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Sohne geboren, reich an Tugenden und seiner

wiirdig, an Lichtglanz dem Gestirn Proshthapada

10 (d. i. SchemelfuC) vergleichbar. Da sangen
liebliche Weisen die himmlischen Spielleute,

Reigentanze fuhrten die Gotterjungfrauen auf,

himmlische Pauken erschollen und ein Blumen-
regen fiel aus der Luft hernieder*). Nun wurde
ein grofies Fest in Ayodhya begangen unter

starker Teilnahme des Volkes. Die breiten

StraCen waren gedrangt voll von Leuten und es

tummelten sich Schauspieler und Tanzer auf

ihnen; auch ertonten sie von Gesangen und
mannigfaltigen Musikinstrumenten und glanzten

reich ausgestattet mit kostbaren Dingen aller

Art. Auch liefi der Konig Spenden erteilen an
die Wagenlenker, Barden und Lobsanger ; den
Brahmanen aber gab er Schatze und den Besitz

von Rindern zu tausenden. Nach Ablauf des

elften Tages feierte er das Fest der Namen-
gebung: seinen altesten hochgesinnten Sprossen

1 5 liefi er Rama nennen , den Sohn der Kaikeyi
Bharata, von den Sohnen der Sumitra den einen

Lakskmana , den anderen ^) Zwillingsbruder

aber (^atrughna. Solche Namen gab ihnen

Va9ishtha hocherfreut. Von diesen Uberragte

der alteste, Rama, wie ein Banner die andem,
seinem Vater zur Wonne; zudem war er von
alien Wesen geschatzt wie die Gottheit, die

durch sich selber ist. Alle Sohne wurden in den

*) Diese Verse wiederholen sich bei Anlass eines freu-

digen Ereignisses, dem auch die Gotterwelt seine Teil-

nahme schenkt. Vgl. Kap. 24, 5; 49, 20; 73, 34.

^) Schlegel unrichtig ,natu minorem' — von einem
Zwilling I
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heiligen Schriften bewandert und heldenhaft,

alle auf das Wohl der Menschheit bedacht, alle

mit Wissen ausgeriistet, alle mit Tugenden be-

gabt. Doch der hoheitsvolle , wahrhaft mutige

Rama ward am meisten von ihnen bei aller Welt
beliebt wie der fleckenlos reine Mond. Als
Reiter auf dem Nacken eines Elephanten oder
dem Riicken eines Pferdes wie als Wagenlenker
wurde er gepriesen; mit der Bogenkunde war
er wohlvertraut und hatte seine Freude an der

Willfahrigkeit gegen seinen Vater. Schon von ^0

Kindheit an war Lakshmana, gleichsam der Ver-
mehrer des Gliickes^), immerdar der Liebling

seines altesten Bruders Rama, der das EntzUcken
der Welt war. Auch Lakshmana, der gliick-

begabte, erwies seinerseits alle Gefalligkeit dem
Rama und war gleichsam seine zweite, auCer-

halb seines Korpers liegende Seele ^). Niemals
pflegte ohne ihn der beste der Manner der
nachtlichen Ruhe; die dargereichten wohl-
schmeckenden Speisen wollte er nicht ohne jenen

geniefien. Und so oft der Raghuide zu Pferde
stieg und sich auf die Jagd begab, folgte ihm
jener stets im Riicken nach, mit dem Bogen
bewehrt, auf seine Hut bedacht. Wie aber

dem Rama sein Bruder Lakshmana teurer als

das eigene Leben war, ebenso war es dem
Bharata sein Bruder C^atrughna. Sie alle nun 25
erlangten gefeierten Ruhm und waren gegen-
seitig auf ihr Wohl bedacht; dem Vater be-

*) Wieder ein Wortspiel, da Lakshmana an lakshml
,Gluck' erinnert.

. *) Ein schones Gegenstiick zu dem griechischen ,eine

Seele in zwei Korpem'I

7*
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reiteten sie hohe Freude durch ihre bescheidenen
Sitten und ihren Mannesmut. So hatte der

Konig Da9aratha mit seinen vier gliicklich ver-

anlagten Sohnen vor aller Augen das Aussehen
des Urvaters der Geschopfe (Brahma), wenn
dieser von den vier Welthiitem^) umgeben ist.

Zwanzigstes Kapitel.

Ankunft des Vigv^Lmitra.

Nunmehr pflegte der rechtlich gesinnte

Da9aratha im Verein mit seinen geistlichen

Lehrern und Verwandten des Rats wegen der

Vermahlung seiner Sohne. Zu eben dieser Zeit

aber kam ein grofier Heiliger an, Vi9vamitra^)
mit Namen, um den Fiirsten in Ayodhya aufzu-

suchen. Es wurde namlich, wie es heiCt, ein

Opfer dieses der Frommigkeit ergebenen weisen
Mannes von riesenhaften Unholden gestort, die

in trotzigem Wahn auf ihre Zauberkunst, Kiihn-

heit und Starke vertrauten. Um nun dies sein

Opfer zu beschiitzen, wiinschte jener Asket an

den Fiirsten sich zu wenden; denn er selbst war
nicht im stande, das Opfer ohne Stoning zu Ende

5 zu fiihren. Im Verlangen also , den Konig zu

*) Indra, Agni, Varuna, Yama ; ein herrliches Gleichnis.

*) Da seine Vergangenheit im Laufe des Buches aus-

fuhrlich berichtet wird, wiirden Andeutungen hieruber
nicht im Interesse des Lesers liegen.
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sehen, sprach er zu den wachehaltenden Thiir-

hiitern : „Meldet dem Konig, dass ich, der Sohn
des Gadhi, angekommen sei!" Da jene diese

seine Worte vernahmen, eilten sie alle in das

Gemach des Konigs, ganz aufgeregt und in Be-

stiirzung iiber diese Kunde. Sie begaben sich

also in den Saal des Konigs und brachten ihm
in ehrerbietig geneigter Haltung die Nachricht

von der Ankunft des groCen Asketen Vi9vamitra.

Sofort ging der Konig Da9aratha samt seinen

Raten und dem Hauspriester dem Asketen ent-

gegen, um ihn zu sehen, sowie der Vasaver
(Indra) den Brahma zu empfangen pflegt. So-

bald der Konig den BiiCer von gepriesner Heilig-

keit, der im Lichtglanze erstrahlte, gewahr wurde,

da reichte er ihm mit freudigem Antlitz die gast-

liche Spend e dar^). Dieser nahm sie in vor- 10

schriftsmafiiger Weise vom Konig entgegen und
fragte den Landesherm freundlich nach seinem
Wohlbefinden. Dann erkundigte sich der fromme
Ku9a-Sprosse^) genau bei dem Konig, ob der Zu-

stand der Stadt, des Staatsschatzes, des bebauten

Landes und das Befinden seiner Verwandten und
Freunde zufriedenstellend sei: „Sind dir auch alle

Vasallen treu ergeben?" (fiigte er bei) „sind deine

Feinde besiegt? Werden deine gottlichen und
menschlichen Pflichten von dir trefflich ver-

richtet?"^) Dann wandte sich derFiirst derAsketen

^) Die bengalische Ausgabe fiigt noch hinzu: „Fufi-

wasser und Erde".

n Vgl. S. 109, Anm. 2.

*) Diese — fast indiskret scheinenden — Fragen
zeugen von dem hohen Ansehen, das im Rufe der Heilig-

keit stehende Brahmanen zu des Dichters Zeit genossen.
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mit einem vertrauten Lacheln^) an V^a9ishtha und
fragte auch ihn nach Erweisung der gebiihrenden

Ehre um sein Wohlergehen. Hierauf betraten

alle mit jenem Gaste freudig gestimmt den Palast

des Konigs und setzten sich, jeder nach seinem
1 5 Range, nieder. Nun richtete der hochst edelge-

sinnte Konig hocherfreut an den grofien Asketen
Vi9vamitra diese ehrende Ansprache : „Wie das

Erlangen der Gotterspeise, wie ein Regen zur

Zeit der Trockenheit, wie fiir einen kinderlosen

Mann die Geburt eines Sohnes von einer eben-

biirtigen Gattin, wie das Wiedergewinnen einer

verlornen Sache. wie der Eintritt einer gewaltigen

Freude : so diinkt mich deine Ankunft, grofier

Asket! Sei uns willkommen! Was fiir einen

Wunsch hegst du? was kann ich dir zu gefalien

thun ? Sprich dich aus gegen mich 1 Du giltst

mir in allem als mafigebender Meister, Brah-

mane! Heil mir, dass du gekommen bist, hoher

Gebieter!' Heute gestaltet sich der Tag meiner

Geburt segensreich und mein Leben diinkt mir

gut verbracht; weil ich dich , den FUrsten der

Priester, zu sehen bekam, ist meine Nacht zum
20 hellen Morgenlichte geworden. Zuerst in der

Ruhmesglorie eines heiligen Konigs strahlencl,

hast du nunmehr durch deine Bufifertigkeit die

Brahmanenwtirde erlangt und erscheinst mir in

vieler Hinsicht verehrenswert. Ja, deine Ver-

gangetiheit ist wunderbar, o Priester ! Du bist

mir gleichsam die hochste Lauterung meiner

*) In Erinnerung an den erbitterten Kampf, den er

einst mit ihm gefiihrt — er wird unten ausfiihrlich be-

richtet — und der schlieClich zur Versohnung und gegen-
seitigen Anerkennung beider fiihrte.
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selbst, und in die Heimstatte des Glucks glaube

ich versetzt zu sein durch deinen Anblick, o

Gebieter ! Sprich, welchen Wunsch ich dir er-

fiillen soil , um deswillen du mich aufsuchst

!

Hochbegliickt durch dich begehr' ich es zu

wissen, um deine Angelegenheit fordern zu

konnen. Mogest du dich nicht beunruhigen

lassen wegen deines Anliegens, du heiliger. Ich

will es ohne Riickstand vollfiihren ; denn du
giltst mir gleich einer Gottheit."

[Als der beste der Asketen, der ob seiner

Tugend vielgeriihmte und ganz in Tugendhaftig-

keit aufgehende , diese gar liebliche , zu horen

angenehme , von dem weisen Konig bescheiden

vorgebrachte Rede vernommen hatte, ward er

von hochster Freude erflillt')].

Einundzwanzigstes Kapitel.

Rede des VigvlLmitra.

Da der hoheitsvolle Vi9vamitra diese wun-
derbar ausfiihrliche Ansprache des trefflichsten

Konigs gehort hatte, erwiderte er, indem sich

ihm (vor freudiger Erregung) die Harchen am
Leibe straubten ^) : „Diese Rede , welche du,

*) VSllig miiCiger Zusatz, wie der Anfang des fol-

genden Kapitels zeigt.

*) Dieses ,Haarstrauben' findet sich in indischen Dich-
tungen oft zur Bezeichnung eines freudigen Affekts (ins-

besondere des der Liebe), aber auch zum Ausdnick des

Entsetzens z. B. Kap. 30, 17.
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bester der Konige, vorgebracht hast, stand dir

gut an, zumal du einem so grofien Geschlechte ^)

entstammt bist und im Einklang mit Va9istha

gesprochen hast. Mogest du nun das erwiinschte

und ersehnte Begehren vernehmen, dessen Er-

fullung du mir zugestanden , und das Anliegen,

das vorzubringen ich hieher gekommen bin.

Ich habe mich, um einer heiligen Satzung zu

geniigen , zu einem GelUbde verpflichtet , das

zwei riesenhafte Unholde, die nach Belieben

ihre Gestah wechseln konnen, zu storen suchen,

5 tUchtigster der Manner! Sovielmals ich dies

mein gelobtes Opfer schon zugeriistet habe,

jedesmal iiberschiitteten beim Abschluss desselben

jene niedrig gesinnten Unholde die Opferstatte

mit einer Flut von rohen Fleischstucken und
Blut. Da hiedurch mein*; Entschluss, das Ge-
liibde zu erfUllen, in Verwirrung geriet und zu

nichte gemacht wurde, entfernte ich mich jetzt

aus jener Gegend, ermiidet durch die Versuche
und kleinmiitig geworden. Ich habe namlich

nicht im Sinne, meinen Zorn gegen sie zu ent-

laden , o Fiirst ; denn dadurch wUrde meine
Handlung unmoglich gemacht werden, da ein

Fluch dabei nicht stattfinden darf. Nun mochte
ich unter deinem Schutze ungestort die Frucht

meiner heiligen Handlung geniefien; geruhe du
mich bedrangten in deine Obhut zu nehmen,
da ich in meinem Verlangen nach einer Zuflucht

mich an dich gewendet habe. Mogest du mir

deinen altesten Sohn Rama iiberlassen, der in

*) Die bengalische Rezension bestimmter : ,zumal du
der Sonnendynastie entstammt bist'.
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Wahrheit ein kiihner Held ist und dem die Jugend-
locken gleich Krahenfliigeln die Schlafe umflat-

tem^), bester der Konige! Denn von mir (wie ein 10

Sohn) behiitet, ist dieser vermoge seines gottlichen

Hoheitsglanzes im stande, jene Unholde zu ver-

nichten, die mir feindlich gesinnt sind. Auch
werde ich ihm vielgestaltige Gliicksgaben ver-

leihen — zweifle nicht daran! — durch die er

Beriihmtheit in den drei Welten erlangen soil.

Und jene beiden, wenn sie sich mit Raitia in

einen Kampf einlassen, werden nicht vermogenj
ihm stand zuhalten; ebensowenig ist ein anderer

Mann als der Raghuide fiihig, die zwei zu er-

legen. Jene Frevler sind, obwohl strotzend von
Riesenstarke , schon der Schlinge des Verhang-
nisses verfallen, bester der Manner, und keines-

wegs dem hochgesinnten Rama gewachsen.

Mogest du nicht auf deine zartliche Zuneigung
zu deinem Sohne Riicksicht nehmen, o Fiirst!

Ich stehe dir gut dafUr : du darfst die beiden

Unholde schon fiir getotet halten. Ich weiC 15

wohl, wie tapfer in der That der hochgesinnte

Rama ist, und ebenso wissen es der hoheitsvolle

Va9ishtha und die anderen bufifertigen Priester

hier. Wenn du nach dem Lohne deiner Frommig-
keit und nach hochstem dauerndem Ruhm auf

Erden verlangst, mein Oberkonig, dann mogest

du mir den Rima Uberlassen. Wenn deine

geistlichen Lehrer alle, Va9ishtha an der Spitze,

mir beipflichten , o Fiirst, dann gib den Rama

^) Ein hubscher Vergleich, da die Jiinglinge in ihrer

Lehrzeit das Haupthaar bis auf die Gegend der Schlafe,

wo es in seiner ^rabenschwarzen" Farbe besonders ab-

stach, geschoren hatten.
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frei! Nach Ablauf von zehn Nachten wird

mein Opfer stattfinden, wobei die Unholde von
deinem Sohn Rama, der eine wunderbare That
vollbringen wird, getotet werden miissen. Sei

darauf bedacht, o Raghuide, dass nicht die ge- ^

legene Zeit fur dies mein Opfer unbeniitzt ver-

streiche! Heil werde dir zu teil! lass keinen

20 Kummer in deinem Herzen aufkommen!" Da
der frommgesinnte hoheitsvolle groCe Asket
Vi9vamitra diese auf Gutes und Nutzliches ge-

richtete Rede gesprochen hatte, schwieg er stille.

Wie aber der Oberkonig Vi9vamitra's ersprieC-

liche Worte vernahm, wankte er, von grofiem

Kummer erfiillt, und verfiel in Ohnmacht.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Rede des Daparatha.

Auf diese Erklarung des Vi9vamitra bin ward
der Konig besturzt und lange ganz aufier sich;

als er wieder zur Besinnung gekommen war,

ervviderte er: ,,Noch nicht ganz sechzehn Jahre
zahlt mein lotusaugiger Sohn Rama; noch kann
ich in ihm nicht die Fahigkeit erblicken zu

einem Kampf mit Recken. Sieh, meine schlag-

fertige Heeresmacht, deren Herr und Befehls-

haber ich bin, steht dir zu Gebote; mit dieser

will ich ausziehen und mit jenen nachtlichen

Unholden kampfen. Auch meine tapferen, kraft-

vollen und waffengeiibten Trabanten sind hier

Digitized byGoogle



1, 22 107

zur Stelle, die geeignet sind zu einem Kampfe
mit Riesenscharen : aber den Rama darfst du
mir nicht fortfiihren. Ich selbst will, den Bogen 5

in der Hand, als Vorkampfer in den ersten

Reihen fechten; solange ich atmen werde, solang

werd' ich mit den nachtlichen Unholden kampfen.
Ohne Storung und wohlgeschiitzt soil die heilige

Handlung, die du gelobt hast, vor sich gehen;

ich will dorthin aufbrechen : aber den Rama
darfst du mir nicht fortfiihren. Er ist ja noch

ein Knabe von unvollkommenem Wissen; er

kennt nicht seine Obmacht oder Ohnmacht und
ist den Recken nicht gewachsen; denn List und
Trug wenden diese Unholde im Kampfe an.

Getrennt von meinem Rama vermag ich keinen

Augenblick mehr zu leben, bester der Asketen:

den Rama darfst du mir nicht fortfiihren. Ich

bin nun mehr als neuntausend Jahre^) alt und
mit Miihe sind mir greisem Mann endlich diese

Sohne erstanden; von diesen vier Leibeserben 10

ist meine hochste Wonne der alteste, der

nach dem Rechte den Vorzug hat: den Rama
darfst du mir nicht fortfiihren! Wenn du aber

durchaus den Rama mitnehmen zu miissen

glaubst, o Asket, so soil er gedeckt von der

viergliedrigen^) Heeresmacht zugleich mit mir

^) Diese an sich geschmacklose Zahlenhyperbel wird
etwas gemiidert, wenn man bedenkt, dass Da9aratha.
wie im zweiten Buche erzahlt wird, an dem vorwelt-

lichen Kampfe Indra's mit den Giganten (Rakshasas) teil-

genommen hat.

*) Elefantenkampfer, Reiter, Wagenkampfer und FuC-
volk: bekanntlich ist das Schach ein Abbild der indischen

Phalanx.
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dahinziehen! Welche Starke haben denn jene

Recken? Wessen Sohne und wie beschaffen

sind sie? Von welchem Wuchse? Und was
flir Beschiitzer haben sie, bester der Asketen?
Und wie mag diesen Riesen, die mit List und
Tnig kampfen, Widerstand geleistet werden von
Rama oder von meiner Heeresmacht oder von
mir selbst , o Brahmane ? Berichte mir alles

einzeln , du seliger , damit ich wisse , wie ich

jenen Schlechtgearteten im Kampfe stand zu

halten vermoge; denn diese Recken strotzen

15 von Uebermacht." Auf diese Rede hin ent-

gegnete Vi9vamitra : „Von dem Geschlechte des

Pulastya stammt ein Riese ab, namens Ravana.
Dieser, von Brahma mit einer Gunst ausge-

zeichnet, beunruhigt heftig die drei Welten mit

seiner grofien Starke und Manneskraft und ist

von vielen reckenhaften Gesellen umgeben. Dieser

Ravana ist, wie man hort, der Oberherr der

riesenhaften Unholde, der grausame Sohn des

Vi9ravas^) und Bruder des Vai9ravana, o Grofi-

konig! Von diesem angestiftet werden zwei
grofimachtige Recken, Marie a und Suvahu,
mein Opfer zu storen versuchen." Auf diese

Erklarung des Asketen entgegnete demselben
derKonig: ,,Ich bin nicht fahig, diesem Schlecht-

20 gesinnten im Kampfe zu widerstehen ; erweise

Gnade , du frommgesinnter , meinem Sohnchen
und mir unseligem selbst; denn du, geistlicher

Lehrer, giltst mir gleich einer Gottheit. Selbst

die Gotter , Danaver , himmlischen Spielleute,

^) Name eines Heiligen (Rishi), Sohnes des Pulastya,
Vaters des Kubera (daher Vai9ravaija im folg. genannt)
Ravana u. a.
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Genien, Vogel- und Schlangendamonen sind

nicht im stande , den Ravana im Kampfe zu

bewaltigen, wie viel weniger erst die Menschen!

Dieser hat Tapferen sogar ihre Tapferkeit ent-

rissen , so wird erzahlt. Weder mit ihm noch

mit seinen Tnippen bin ich zu streiten im stande.

Unter keinen Umstanden werde ich dir mein

den UnsterbUchen vergleichbares , in Kampfen
unerfahrenes , noch im Knabenalter stehendes,

leibliches Sohnchen iiberlassen , o Brahmane.

Dem Verhangnis gleichen in der Schlacht jene

zwei Opferstorer, die Sohne des Sunda und Upa-
sunda^) : wahrlich, ich werde dir mein Sohnchen
nicht iiberlassen. Beide, Marica und Suvahu, sind 25

heldenkiihn und kampferprobt ; mit dem einen

oder andern von ihnen mag ich yielleicht den
Kampf aufnehmen umgeben von der Schar meincr

Freunde.'*

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Rede des Vapishtha.

Auf diese Rede hin, deren Laute infolge

der zartlichen Zuneigung [des Konigs zu seinem
Sohne] schmerzlich erregt waren, ervviderte der

Ku9a-Sprosse ^) unmutvoll dem Erdbeherrscher

:

„Nachdem du zuvor gesagt hast: ,Ich werde

*) Zwei Briider, die, zuerst sich innig zugethan, wegen
einer Nympfie sich entzweiten und endlich in wutendem
Zweikampfe einander erschlugen.

*) GewShnliche Bezeichnung Vi9vamitra's nach seinem
Grofivater Ku9a (oder Ku9ika), vgl. Kap. 35.
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es thun\ willst du nun dein Versprechen wieder
aufgeben. Es ist aber unangemessen fiir die

Raghuiden, die Pfiicht des gegebenen Wortes
zu verletzen. Wenn du so zu handeln willens

bist, Konig, will ich fortgehen wie ich ge-

kommen bin. Lebe gliicklich mit deinen Sohnen
im Bewusstsein deines liigenhaften Versprechens,

o Kakutstha-Sprosse^)!" Da der verstandige

Vi9vamitra also von Zorn erregt war, geriet die

ganze Erde ins Schwanken und Furcht befiel

die Gotten*) Als aber der grofie Heilige, der

fromme und weise Va9ishtha erkannte, dass die

ganze Welt ein Erzittern zur Schau trug, sprach

5 er zum Konig : „Du bist dem Geschlechte der

Ikshvakuiden entsprossen und gleichsam das

sichtbare Ebenbild der Pflicht, standhaft, fromm-
gesinnt und vom Gliicke begiinstigt : woUe nicht

deiner Pflicht untreu werden! In den drei

Welten stehst du im Rufe eines rechtlich ge
sinnten Mannes, o Raghuide! Uebe denn deine

Pflicht aus und gerate nicht in Pflichtvergessen-

heit! Nachdem du versprochen ,Ich will es aus-

fiihren', wiirde durch deine Weigerung der ganze
Lohn, den du durch fromme Werke erworben
hast, zu nichte werden, Raghuide : darum gib

den Rama frei! Mag er in Waffen geiibt sein

oder nicht, die Recken werden nicht im stande

sein, ihn, der vom Ku9a-Enkel behiitet ist, im
lOKampfe zu iiberwaltigen. Eben dieser ist der

verkorperte Rechtsbegriff , er ist der trefflichste

*) d. i. Da9aratha; Kakutstha ist einer seiner Ahnen,
vgl. Kap. 70.

*) Eine fiir die Macht des Zomes eines heiligen As-
keten bezeichnende Stelle.
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der mutvollen Manner, er ist auf Erden iiber-

legen an Einsicht und ein Spiegel der Bufi-

fertigkeit. Auch kennt der Ku9a-Sprosse die

himmlischen Waffen allzumal, die nicht einmal

die Gotter kennen, geschweige denn die Menschen
hienieden. Diese gottlichen Waffen allzumal

wurden ihm einstmals, da er noch als Konig
die Erde beherrschte, von dem giitigen, an

Hoheitsglanz unermesslichen Kri9a9va gegeben.

Diese sind namlich Sohne des Kri9a9va mit den
Tochtern des Urvaters der Geschopfe erzeugt,

vielgestaltig, heldenstark, hellfunkelnd und sieg-

bringend. Die Gottinnen des Sieges und der

Eroberung^), beide Tochter des Daksha, Madchen
von schlankem Wuchse, haben diese hundert^)

Schutz- und Trutzwaffen von hochstem Glanze

geboren. Fiinfzig vortreffliche Sohne erhieltlS

zuerst die Gottin des Sieges zur Vernichtung

der Heere der Titanen, unermessliche, aber ohne
sichtbare Gestalt. Die Gottin der Eroberung
gebar gleichfalls fiinfzig Sohne, Samhiras [d. i.

magische Hilfsmittel] genannt , schwer zu iiber-

waltigen und anzugreifen und sehr stark. Diese

Geschosse nun kennt der Ku9a-Sprosse genau;

ja der pflichtenkundige ist im stande, andere noch

nie dagewesene hervorzubringen. Diese Waffen
also wird jener grofie Asket dem Rama ohneUnter-
schied verleihen ; mittels derselben wird dannRima
jene riesenhaften Unholde ohne Zweifel besiegen.

Diesem zu gefallen und um deiner Unterthanen

und deiner selbst willen wolle wegen der Abreise

R^ma^s kein Bedenken tragen, o Konig I*'

*) Im Original Jaya und Vijayd.

*) Diese Zahl stimmt nicht genau zu Kap. 29 und 30,

wo ihre phantastischen Namen aufgefiihrt werden.
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Vierundzwanzigstes Kapitel.

Verleihung der Wissenschaften.

Da Va9ishtha also sprach, liefi der Konig
Da9aratha aus freiem Antrieb mit heiterem

Antlitz den Rama samt dem Lakshmana rufen.

Nachdem die Mutter und der Vater Da9aratha
Segenswiinsche zum Abschied iiber sie aus-

gesprochen hatten und der Hauspriester Va9ishtha

mit gliickverheifienden Spriichen dem Rama die

Weihe erteilt hatte, kusste der Konig Da9aratha
seinen Sohn nochmals zartlich auf die Stirne

und iibergab ihn dann mit Lakshmana als Ge-
fahrten dem Ku9a-Enkel. Da wehte der Wind-
gott (Vayu) mit einem Hauche, der lieblich zu

verspiiren, staublos und mild war, als er sah, dass

der lotusaugige Rama an Vi9vamitra sich an-

5 schloss. Es fiel ein Blumenregen aus dem Luft-

raum und man horte den Schall himmlischer

Muscheldrommeten und Pauken, vermischt mit

Gesangen und Reigentanzen, da der Raghu-
Sprosse die Reise antrat. Vi9vamitra ging an
der Spitze, dann folgte der hochberiihmte Rama,
die Schlafe mit Locken wie mit KrahenflUgeln

geziert, den Bogen fiihrend; hinter ihm ging

der Sohn der Sumitra einher. Als die (Jotter

samt dem Visaver Indra den Rama sich an
Vi9vamitra anschliefien sahen, erfiillte sie eine

unvergleichliche Freude, da sie ja die Vemicht-
ung des zehnhalsigen Recken wiinschten. Jene
beiden tapferen Jiinglinge, Rama und Lakshmana,
folgten also dem hochgesinnten Vi9vamitra nach,
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wie dem Gott Indra die beiden himmlischen

Ritter. Mit einem Schutzleder (den linken Arm)
eingehiillt und die Finger (der rechten Hand)
gleichfalls geschiitzt (vor Verwundung durch

Pfeilschiisse) , mit Schwert, Kocher und Bogen
bewehrt, so folgten sie ihrem Meister nach, wie
wenn ein gedoppelter, feuerentsprossener Kriegs-

gott^) den Sthanu (^iva) geleitete. Nachdem sie 10

anderthalb Wegmeilen^) am siidlichen Ufer der

Saraytk zuriickgelegt hatten, rief Vi9vamitra mit

lieblicher Stimme den Rdma beim Namen und
sprach ihn also an: „Mein lieber Sohn Rama!
Zunachst mogest du dich hier mit reinigen-

dem Wasser nach Vorschrift besprengen! Ich

werde dir dann ein Mittel zu deiner Wohl-
fahrt zeigen; beeile dich, damit die giinstige

Zeit nicht verstreiche ! Empfange von mir die

Gesamtheit von Zauberspriichen , Macht und
Uebermacht geheifien! Keine Ermattung,

keine Altersschwache , keine Gliederentstellung

wird dich befallen, noch werden dich, wenn du
schlafst oder unachtsam bist, Unholde, die von
der Nirriti^) stammen, iiberwaltigen konnen ; noch
wird irgend jemand auf Erden an Starke der

beiden Arme dir gleichen. Ja, in den drei

Welten wird nicht deinesgleichen sein, o Rama,
wenn du die Zauberformeln der Macht und
Uebermacht hersagst , o Raghuide ! Weder 1

5

an Schonheit noch an Geschicklichkeit, noch an
geistlicher Erkenntni'i oder weltlichem Wissen*)

') Kumara oder Karttikeya^ vgl. Kap. 38.

*) So erklart im PW.; ScWegel und Gorresio ,mehr
aU eine halbe Wegmeile\

•) Weiblicher Genius des Todes und der Verwesung,
*) So nach dem Kommentar der Bomb. Ausgabe.

Valmtki, R&mftyana. 8
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noch an iiberlegenen Antworten wird auf det

Welt dir jemand gleichen, du schuldloser! Im
Besitze dieses Paares von Wissenschaften wirst

du auch unverganglichen Ruhm erlangen; denn
die Macht und die Uebermacht sind die Mutter
der geistlichen und weltlichen Weisheit. Hunger
oder Durst wird dir nie etwas anhaben. Sei des

gewiss, o Rama! Zu grofier Machtstellung wirst

du in den drei Welten gelangen, o Raghuide.
Denn die glanzvollen Wissenschaften sind Tochter
des Urvaters, du aber bist das geeignete Gefafi

zur Aufnahme dieser beiden , o Kakutstha-

Sprosse! Zwar bist du schon mit gottlichen

Vorziigen, die deinem eigenen Wesen anhaften ^)

und mit unvergleichlichen Gaben ausgestattet;

aber diese beiden Wissenschaften werden die

Vortrefflichkeit deiner Tugenden noch in hohem
Grade steigem.'' Hierauf besprengte sich Rama

20 mit Wasser und empfing mit demiitigem Hande-
falten und ehrerbietig geneigt von dem grofien,

der Beschauung ergebenen Heiligen jene beiden
Wissenschaften. Mit diesen ausgestattet erglanzte

nun Rama in noch grofierer Heldenkraft, wie
die milde Sonne im Herbste mit ihren tausend

Strahlen. Nachdem die beiden JUnglinge dem
Ku9a-Sprossen alle einem geistlichen Lehrer ge-

biihrenden Dienste erwiesen hatten, brachten sie

dann zu dritt jene Nacht dort am Ufer der

SarayiJi behaglich zu.

^) Leiser Hinweis auf die Menschwerdung Vishnu's
in Rama.
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Fiinfundzwanzigstes Kapitel.

Aufenthalt in der Einsiedelei des Liebesgottes.

Als die gestirnte Nacht morgenhell ge-

worden war, sprach der grofie Asket Vi9vamitra

den Kakutstha-Sprossen , der in einem Lager
von Laub ruhte, also an: „Glucklich die Kau9alya
ob ihres Sohnes, o Rama! Schon bricht die

Morgendammerung an; erhebe dich, bester der

Manner! Die taglichen Andachtsiibungen ^) miissen

vollbracht werden." Da die treffiichsten tapferen

Jiinglinge die gar erhabenen Worte jenes Heiligen

vernahmen , badeten sie sich , brachten die

heiligen Wasserspenden dar und fiiisterten ein

hochheiliges Gebet. Nach Vollzug dieser tag-

lichen Andachten traten sie vereint vor den
Vi9vaniitra, den Hort der Bufifertigkeit, um ihm
ihre Verehrung zu bezeigen. Dann machten 5
sich die tapferen Jiinglinge auf den Weg und
crblickten nach einiger Zeit den gottlichen Fluss

Ganga, die auf drei Pfaden wandelt^), in der

Nahe seiner anmutigen Vereinigung mit der

SarayiJi. An dieser Stelle befand sich eine ge-

heiligte Einsiedlerstatte von ganz der Beschauung
sich hingebenden Heiligen, die schon seit vielen

Jahrtausenden strengste Bufie dort iibten. Als die

*) Zu diesen Morgenandachten gehorte u. a. die Ver-

richtung des Gebetes Savitrt, eines kleinen vedischen

Hymnus an den Sonnengott (Savitar); er steht Rigveda
111, 62, 10.

*) Dieses Attribut des Ganges (Ganga tripathaga)

uird Kap. 44, 9I. 45 ff. erlautert.

8*

Digitized byGoogle



116 1,25

beiden Raghuiden hocherfreut diese reine. Ein-

siedelei sahen, stellten sie an den hochgesinnten

Vi9vamitra dieFrage: „Wem gehort doch diese

heilige Statte? Wer mag in ihr wohnen? Du
s^liger, wir begehren es zu horen; denn hochste

Wissbegierde treibt uns an!" Auf diese ihre

Frage sprach lachelnd der Fiirst der Asketen:
„H6re denn, Rama, wem diese Einsiedelei vor-

lOmals eigen war! Der Liebesgott Kandarpa^)
— K^ma wird er von den Weisen genannt —
hatte einmal korperliche Gestalt. Da begab er

sich zu dem Gemahl der Um4 (?iva) unmittel-

bar nach vollzogener Hochzeit, um sich seiner

zu bemachtigen. Den biifienden Sthanu ((J^iva),

der sich der Kasteiung ergeben hatte, griff er

an, der Thor, wurde aber mit einem Ausruf des

Zomes von jenem angefahren. Nachdem Rudra
(^iva) mit einem blofien Blick seine Gering-
schatzung gegen den Thorichtgesinnten zum
Ausdruck gebracht hatte, welkten alle Glieder

an dessen Leibe dahin, o Raghu-Sprosse. So
war Kama korperlos geworden durch den Gotter-

herrn kraft seines Zornes und hiefi von nun an
Anahga (d. i. gliederlos), o Raghuide; und diese

beriihmte Gegend, wo jener seinen Leib ver-

loren hatte, hiefi das Land der Anger ^). Ihm

*) Die Namen des indischen Eros sind Kdma (von
gleicher Wurzel wie Amor), Kandarpa, Anahga, Madana,
Manmatha; er wird als schdner, auf einem Papagei
reitender Jungling dargestellt ; eine der ihn begleitenden
Nymphen tragt sein Banner; sein Bogen besteht aus
Blumen, die Bogensehne aus einer Bienenschnur und die

Pfeilspitzen aus roten Blutenknospen. Seine Gemahlin
ist Rati (die personifizierte WoUust).

•) Anger nach An-ahga, eine entsetzliche Etymologic
wie lucus a non lucendo!
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gehort^) seit alters diese reine Einsiedelei, ilim

die hier wohnenden Biifier; diese sind allelS

hochbetagt, der Bufie und Kasteiung ergeben
und fiihren Gesprache iiber heilige Dinge ; so

wohnen sie dort mit gezahmten Sinnen, dutch
ihre Bufie gereinigt von jedem Make! der SUnde.
Hier wollen wir die heutige Nacht zubringen
mitten zwischen den beiden heiligen Stromen,
du lieblicher Jiingling; morgen wollen wir iiber

den Fluss setzen. Erst lass uns eine Abwasch-
ung vornehmen, dann wollen wir rein in die

reine Einsiedelei eintreten; dort an Kama's Statte

werden wir behaglich eine Nacht wohnen, o

Rama!" Wahrend sie so mit einander sprachen,

erkannten die Biifier sie hocherfreut durch ihren

kraft der Bufie erweiterten Blick und waren
frohgestimmt. Sie liefien dem Kakutstha-

Sprossen wissen, dass die gastliche Ehrenspende,
das Fufiwasser und die sonstige Bewirtung bereit

stiinde und erwiesen hierauf auch dem Rama
und Lakshmana gastliche Aufnahme. Nachdem 20

jene Bewirtung erlangt und sie sich an Erzahl-

ungen ergotzt hatten, verrichteten die Heiligen

nach Gebiihr andachtig ihre abendlichen Gebete.

Dann bei den daselbst wohnenden frommen
BliCern sich niederlassend, Ubernachteten sie be-

haglich dort in der Einsiedelei Kama's ^).

*) Unrichtig Schlegel: ,huiu8 proprius olim fuit..

eremus'. Gorresio hat richtig das Prasens.

*) Vgl. iiber dieses Kapitel den A n h a n g.
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Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Eintritt in den Wald der TkdskSL.

Beim Anbruch der Tageshelle traten die

beiden feindebezwingenden Junglinge, dem
Vicvamitra, der seine taglichen Andachten ver-

richtet hatte , folgend , an das Ufer des Flusses

(Ganges) heran. Da stellten alle hochgesinnten
Biifier von beruhmter Frommigkeit eine bequeme
Fahre zur Veriugung und sprachen zuVi9vamitra:
„M6gest du, Ehrwiirdiger, begleitet von den
Konigssohnen , das Schiff besteigen! Ziehe un-

gefahrdet deine Wege! Moge die Zeit nicht

ungeniitzt verstreichen I'* Vi9vaTnitra stimmte den
Heiligen bei, erwies ihnen Ehrung und setzte

mit seinen beiden Begleitern iiber den zum
5 Ozean eilenden Strom. Da Rama mit seinem
jiingeren Bruder zur Mitte desselben gelangt

war, horten sie ein Rauschen, das durch den
Zusammenstofi des Wassers gesteigert war.

Sogleich fragte Rama in der Strommitte den
Fiirsten der Asketen : „Was ist das fUr ein

Tosen und Drohnen von aufwallendem Ge-
wasser?" Da der frommgesinnte Mann diese

von Wissbegierde zeugende Frage des Raghuiden
vernahm, erklarte er die Ursache jenes Rauschens :

,,Weil einstmals auf dem Gipfel Kailasa von
Brahma mit der blofien Kraft seines Geistes

ein See geschaffen wurde, so ward dieser der
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Manasa^)-See genannt. Aus diesem See ergiefit

sich^) die Saraytl, die Ayodhya umfliefit, und
weil dieser reine Strom aus dem See Brahma's

hervorgegangen ist, darum heifit er gleichsam

der See-entstandene ^). Indem dieser der Jahnavi 10

(Gahga) sich zuwendet, entsteht ein derartiges

Rauschen durch Zusammenstofi des Gewassers,

o Rama. Verrichte (den Fliissen) demiitig deine

Verehrung!" Da bezeigten beide Raghuiden den

beiden Fliissen ihre ehrfurchtsvolle Begriifiung

und an das siidliche Ufer gelangt, setzten sie

leichten Schrittes ihre Wanderung fort. Als

aber der Sohn des besten Fiirsten einen noch

unbetretenen Wald*), schrecklich von Aussehen,

gewahr wurde, fragte der Ikshvaku-Sprosse den

Fiirsten der Asketen : „Wem gehort der schreckens-

volle Wald, der einem Gewolke gleich vor un-

sern Augen sichtbar wird? Er scheint unwegsam,
von Vogelscharen belebt und von Grillen-

schwarmen durchtont zu sein , angefullt mit

grausigen Raubtieren und grofien, unheilvoll

kreischenden Vogeln. Lowen, Tiger, Eber,

Baren, Nashorner und Elefanten hausen wohl

*) Wird also zuriickgefiihrt auf manas (p-ivog) Geist;

er heiCt noch heutzutage Mansarowar-See und liegt

4600 m hoch dstlich vom Kailas-Gebirge. Die Quell-
flijsse der Sarayi^ (Goghra) entspringen jedoch nicht aus
demselben, sondern in einer Entfernung von 5— 10 geogr.
Meilen.

*) Be! Schlegel falsch ,9U9rava' fiir ,8usrava\

•) £s wird die Sarayti mit ,saras' (See) und W. yu
(mischen) in etymologische Beziehung gebracht, was nur
insofem richtig ist, als beide auf die gemeinsame Wurzel
sar jfliefien' zuriickgehen.

*) So nach PW. (aviprahatam = a-vi-pra-Vhan)

;

Schlegel falsch ,haud procuP.
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in ihm und er ist dicht besetzt mit Grislea-

Strauchern ^) , A9vakarna's^) und Kakubha's *).

ISOrangen-*) und Ebenholzbaumen ^) und blass-

roten Patala's^), sowie andeien Baumen und
Dornstrauchern : wie wird er benannt ?*' Ihm
erwiderte derhoheitsvolle groCeAsketVi9vamitra:
,,Vernimm, du trauter Sprossling des Kakutstha,

wem dieser schreckensvoUe Wald gehort ! Dies

waren einst bliihende Gegenden, von den Mala-
jern und Kariishern bewohnt, geschaffen durch

das Werk eines Gottes, bester der Manner.
Der tausendaugige Indra soil namlich einmal,

von Hunger angetrieben, seinen Freund Namuci ^)

getotet haben und hatte sich so durch Ver-
letzung der Freundschaft mit dem Makel der

Schuld befieckt. Diesen wuschen sodann die

Gotter und die Scharen der Heiligen daselbst

ab mit Kriigen voll klaren Wassers, die ihn von
20 jedem Makel reinigen soUten. Da nun der Gott

an diesem Orte alles Makels und jeder Befleckung

ledig wurde , die von dem frevelhaften Morde
an ihm haftete , ward er von hochster Freude
erfiillt. Wie also Indra makel- und fleckenlos

und wieder blank und rein wurde, gewahrte er

hocherfreut dieser Gegend eine vorziigliche

Gnade: .Diese beiden bliihenden Landschaften

^) Grislea tomentosa Roxb.
*) Vatica robusta W. u. A. ; der Sanskritname ,Pferde-

olir' riihrt von der Form der Blatter her.

') Terminalia Arjuna W. u. A.
*) Aegle marmelos Corr., eine Citracee.
^') Diospyros embryopteris Pers.

^'} patala= blassrot heiCt die Bignonia suaveolens.
^) Die Bomb. Ausg. nennt hier den bekannten Damon

Vritra; mir scheint der Hinweis auf eine seltnere Sage
den Vorzug zu verdienen.
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sollen Ruhm auf Erden erlangen und die Ge-
biete der Malajer und Kariisher heifien, da sie

meines Leibes Makel aufgenommen haben!'^)

,So soil es sein!' sprachen die Gotter zum Ziich-

tiger des P^ka^), da sie diese Namengebung der

Gegend vom Vasaver ausgesprochen horten.

Diese beiden Gebiete der Malajer und Karvlsher

waren nun lange Zeit bluhende Gefilde und er-

freuten sich eines trefflichen Wohlstandcs , du 25

Feindebezwinger. Nach einiger Zeit aber wurde
eine grofimachtige Hexe^), die ihre Gestalt beliebig

wechseln konnte und die Starke von tausend Ele-

fanten hatte, Tadaka niit Namen, das Weib des

Sunda, des Gebieters der Daityas^); deren Sohn
ist der Recke Marie a, dem Indra an Tapfer-

keit gleich. Diese beiden Gebiete der Malajer und
Kariisher verheert nun fortwahrend die schlecht-

gesinnte Tadaka , o Raghuide. Den Weg ver-

sperrend wohnt sie anderthalb^) Wegmeilen von
hier; nach der Richtung wollen wir jetzt ziehen,

wo der Wald der Tidaka liegt! Gestutzt auf

die Kraft deines Armes tote du die Frevlerin

;

*) Wieder ein etymologisches Spiel. Weil Indra Makel
(malam =: malum) und Befleckung (kari^sham, wobei
nach PW. entweder an ,kalusham* oder an ,kalmasham*

zu denken ist) dortselbst ablegte, daher die Namen
Malajer und Kariisherl

*) d. i. Indra; Paka war ein von Indra erschlagener

Daitja. (Friiher deutete man das Epitheton ,paka-

^asana^ als ,fruges maturans' von ,pac' kochen.) Eine

andere Deutung ist ,Unterweiser der Einfaltigen'.

•) Im Or. jakshinl', das fern, zu yaksha ,Kobold,

Genius*.

*) d. i. der Diti-S6hne, die mit den Danavern (den

Danu-S6hnen) den Titanen und Giganten entsprechen.

*) Schlegel: ,uber eine halbe W.'
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auf mein Geheifi mache diese Gegend wieder
SOfrei von dieser Geifiel! Denn wie es jetzt ist,

kann niemand mehr dieses Gebiet betreten, das
von dieser schrecklichen , unertraglichen Hexe
verodet liegt, o Rama. Nun habe ich dir der
Wahrheit gemafi berichtet, wie jener schreckens-

voile Wald ehedem von der Hexe verheert

wurde und wie sie auch heute noch nicht davon
ablasst.

"

Siebenundzv^anzigstes Kapitel.

Entstehung der T^dak^.

Da Rama diesen wunderbaren Bericht des
unvergleichlichen Asketen vernahm, gab er des

weiteren seinem Bedenken durch eine Frage
Ausdruck: „Wenn, wie man hort, die Genien
nur geringe Starke haben , wie ist es dann
moglich, dass die Kraftlose die Kraft von
tausend Elefanten besitzt, bester der Asketen?**

Auf diese Frage des Raghuiden von unermess-
lichem Glanze erwiderte Vi9vamitra : „ V'^ernimm,

wodurch sie dieses Uebermafi von Starke er-

reicht hat! Es war einmal in der Vorzeit ein

machtiger Genius, namens Suketu; der war
kinderlos und von reinem Wandel und hatte

5 strenge Bufie geiibt. Da hatte der Urvater er-

freut diesem Gebieter der Genien eine Perle

von einem Madchen geschenkt, namens Tadaka^
o Rama. Auch hatte derselbe dieser die Starke
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von tausend Elefanten verliehen. Einen Sohn
aber gewahrte der Gotterherr dem Genius nicht,

so sehr er auch damach verlangte. Da nun
dieses Madchen heranwuchs und durch jugend-

liche Schonheit sich auszeichnete, gab der Vater
die vielgeriihrnte demSunda, Sohn des Jambha,.
zur Gemahlin. Nach einiger Zeit aber gebar
sie einen Sohn, namens Marica; der ward ein

schwer zu bewaltigender Mann und durch einen

Fluch ein riesenhafter Unhold. Nachdem nam-
lich jener Sunda getotet worden, war die

Tadaka mit ihrem Sohn darauf bedacht, den
Agastya, den trefflichsten der Heiligen, zu Uber-

waltigen. Von Zom aufwallend und briillend 10

lief sie an ihn heran , um ihn zu verschlingen

;

da aber der begnadete Heilige Agastya sie

heranstiirmen sah, sprach er Uber den Marica
den Fluch aus: ,Nimm das Wesen eines recken-

haften Unholdes an!' Auch die Tadaka ver-

fluchte Agastya im hochsten Unmut: ,Die du
von Natur zu den grofien Genien gehorst, nun
nach Menschenfleisch verlangst, du entstellte mit

entstelltem Gesicht, lege sofort deine Gestalt

ab und nimm eine schreckenerregende Gestalt

an!' Von diesem Fluche durchdrungen , wut-
erfiillt, verodet nun diese Tadaka die Gegend,
die vordem von Agastya bewohnt war. Diese

frevelhafte und gar entsetzliche Hexe von
furchtbarer KUhnheit tote du, Rama, zum
Heil der Rinderherden und der Brahmanen!
Denn kein anderer Mann in den drei Welten 1

5

vermag sie , die mit dem Fluch behaftete , zu

toten aufier dir, o Raghu-Sprosse ! Auch darfst

du wegen der Erlegung eines Weibes durchaus
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kein Mitleid fiihlen; denn was zum Heile der

vier Stande beitragt, das muss ein Konigssohn
vollfuhren. Um des Schutzes der Unterthanen
willen muss eine That ausgefiihrt werdeu , mag
sie grausam sein oder milde, mag sie Lauterung
oder Schuldbelastung bewirken ; da findet kein

Bedenken statt. Dies ist die immerwahrende
Pflicht derjenigen, welche mit der WUrde der

Herrschaft betraut sind. Tote sie, die von Recht
nichts wissen will , Kakutstha-Sprosse ! Denn
fiir sie gilt kein Recht. Auch (^akra (Indra)

hat, wie man erzahlt, einstmals die Tochter des

Virocana, Manthara mit Namen, welche die

Erde zu verwiisten trachtete, getotet, o Fiirst;

20 und von Vishnu ward das ihrem Gatten er-

gebene Weib des Bhrigu, das der Welt den
Indra rauben wollte, die Mutter des Kavya,
gleichfalls getotet^). Von diesen und noch vielen

anderen hochgesinnten Konigssohnen sindWeiberv

die sich am Unrechtthun ergotzten, mit dem
Tode bestraft worden, bester der Manner."

Achtundzwanzigstes Kapitel.

Vemichtung der T^dak&.

Da der Raghuide, der Sohn des trefflichsten

Konigs, diese mannhaften Worte des Asketen

vernommen hatte, erwidertc er mit demii-

tigem Handefalten, der seinem Geliibde treue

1) Der Dichter dieser Stelle kennt also die Inkamation
Vishnu's in Rama nicht, sonst konnte er den Vi9vamitra

nicht so zu Rama sprechen lassen.
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Mann^) : „Mir ward vom Vater und von der Mutter
der Auftrag, grofier Asket und Gebieter : ,Die Ge-
bote des Vi9vamitra musst du befolgen!' Daher
will ich auf das Geheifi des Vaters und auf
deines hin, du Heiliger von unvergleichlichem

Glanze, die Totung der frevelhaften Tadaka
ausfuhren^), Asket. Zum Heil der Rinder-

herden und der Brahmanen und zum Wohl
der ganzen Gegend bin ich gesonnen, diesen

deinen Auftrag ohne Widersetzen zu vollziehen. ^

Nach diesen Worten fasste der Feindebezwinger 5

mit der Faust den Bogen in der Mitte und liefi die

Sehne so heftig erklingen, dass er die Himmels-
gegenden von dem Klirren erdrohnen machte.

Davon erzitterten alle wilden Tiere, die jenenWald
bewohnten; auch die Tadaka ward betaubt und
auf das Klirren der Sehne hin aufgeschreckt.

Nun richtete die Unholdin grollerfUllt ihre Auf-
merksamkeit auf den Schall, den sie gehort, und
lief erziimt nach der Richtung, von welcher

derselbe sich ausgebreitet hatte. Da aber der

Raghuide das missgestaltete Weib mit dem
hasslichen Gesicht und dem ungeheuren Wuchs
erblickte , sprach er zomerregt zu Lakshmana

:

^Sieh, Lakshmana, den fUrchterlichen, entsetz-

lichen Leib der Hexe ; durch ihren Anblick

konnte wohl feigen Menschen das Herz brechen.

Schau sie an, wie schwer ihr beizukommen ist, IQ

da sie durch Zauberkraft gefeit ist I Heute will

ich sie zur Umkehr zwingen, nachdem wir sie

*) Ich ziehe den Nominativ (dridha-vratas) der Bomb.
Ausg. dem Accusativ im Schlegerschen Texte vor.

*) Trotz dieser Versicherung hat er gleich darauf

wegen der Tdtung eines Weibes Bedenken.
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an den Ohren und der Nasenspitze verstiimmelt.

Denn ich vermag sie doch nicht zu toten, weil

sie als Weib von Natur Schutz geniefit^); nur

ihre Ubermacht und ihren Ansturm mochte ich

hemmen; mein Entschluss steht fest." Wahrend
Rama also sprach , lief die Tadaka grollerfiillt,

-die Arme hoch schwingend und briillend gegen
ihn an. Da bedrohte sie der heiiige Brahmane
Vi9vamitra mit einem Ausruf des Zornes und
verkiindete den beiden Raghuiden Sieg mit den
Worten: ,,Heil werde euch zu teil!** Nun er-

regte die Tadaka furchtbaren Staub und blendete

fur eine Weile mit einer grofien Staubwolke

1 5 die beiden Raghuiden. Dann wandte sie Zauber
an und bedrangte mit einem gewaltigen Stein-

regen die beiden Heldensohne
;

jetzt geriet der

Raghuide in Zorneswut. Ihren grofien Stein-

regen mit einem Hagel von Pfeilen abwehrend
scbnitt er ihr, da sie heranstUrmte , mit be-

fiederten Pfeilen beide Hande ab. Als sie nun
an den Enden der Arme verstiimmelt war und
jene in der Nahe umbriillte, beraubte sie der

Sohn der Sumitra (Lakshmana) in seiner Wut
auch noch der Ohren und der Nasenspitze*).

Da die Hexe nach Belieben ihre Gestalt andern
konnte, nahm sie wiederholt verschiedene Formen
an und verschwand zuletzt aus den Augen, in-

dem sie jene durch ihren Zauber affte. Als nun
der erhabene Sohn des Gadhi^) sah, wie jene

von einem Regen von Felsstucken allenthalben

*) Eine germanische Denkweisel
*) Dies ist die einzige Handlung im ganzen Buche,

die der Dichter dem Freunde seines Helden zuweist.

8) So heiCt Vi9vamitra nach seinem Vater.
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bedeckt wurden, rief er ihnen zu: „Fort mit 20
dem Mitleid, Rama! Diese bose , frevelhafte,

opferstorende Hexe mochte gar bald durch ihren

Zauber an Kraft zunehmen. Sie muss sogleich

ohne Verzug getotet werden ; denn schon bricht

die Abenddammerung herein und zu dieser Zeit

werden die reckenhaften Unholde schwer zu

bewaltigen. *^ Auf diese Worte hielt Rama die

Hexe, die mit einem Regen von Felsstiicken

auf ihn eindrang, mit Pfeilschiissen zuriick , in-

dem er seine Kunst, nach dem blofien Schall

zu werfen [ohne auf das Ziel zu sehen]^), be-

wahrte. So von einem Netz von Pfeilen gleich-

sam umgarnt, lief sie dennoch briillend, mit

ihrer Zauberkraft gefeit, gegen den Kakutstha-

Sprossen und den Lakshmana an. Da die

Tidaki so in Eile heranstUrmte , heftig wie ein

Blitzstrahl, mit entstelltem Gesicht, liistern nach
M6rd, entsetzlich, einem groCen Wolkenhaufen 25
ahnlich, die Arme beide hoch erhoben, — da

durchbohrte ihr Rama die Brust mit einem Pfeil,

der an Gestalt und Glanz dem Halbmond glich.

Von diesem Pfeil wie von einem Donnerkeil

schwer verwundet, spie sie Blut in Menge aus,

sank nie^ler und endete. Da der Gotterherr und
die Gotter dieses schrecklich anzusehende Weib
entseelt sahen, erwiesen sie mit dem Ausrufe:

^Wie schon, wie herrlich!" dem Kakutstha-

Sprossen ehrenden Beifall. Der tausendaugige

Indra sprach, am Himmel erscheinend, samt

alien Scharen der Unsterblichen hocherfreut zu

Vi9vamitra die Worte: „0 Asket aus Ku9a's-

^) Ini Original heiCt diese Fertigkeit ,9abda-vedhitvam'.

Digitized by VjOOQIC



128 1, 2S

Stamme , sieh , wie wir Gotter samt Indra zu-

gegen sind, hochbefriedigt durch diese That
Ramans , der mit unermesslichem Hoheitsglanze

3u begabt ist. Auf unser Geheifi erweise du dem
Raghuiden deine Zuneigung ! Heil sei dir selbst

beschieden! Mogest du jenen mit deiner durch
Bufifertigkeit und Beschaulichkeit erworbenen
Kraft erfiillen! AUe die Geschosse, die du von
Kri949va, dem Sohn des Urvaters und besten

der Konige, erhalten hast, diese verleihe du ihml
Er ist wert, sie von dir zu empfangen, o Brah-
mane , da er so auf Willfahrigkeit gegen dich

bedacht ist. Bine grofie That muss namlich

fiir uns von dem Konigssohn voUbracht werden.**

Nach diesen Worten entfernten sich alle Gotter

erfreut, wie sie gekommen waren, dem Vi9va-
mitra Ehre bezeigend ; da brach eben der Abend
herein. Nun redete der vortreffliche Asket,

frohgemut und hochbefriedigt durch die Totung
der,Tidaka, den Rama also an, indem er ihn

35 auf die Stirne kiisste : „Hier wollen wir die

heutige Nacht zubringen, o Rama, du Jiingling

von lieblichem Anblick! Morgen friih werden
wir uns dann zu meiner Einsiedlerstatte be-
geben." Auf diese Worte des Vi9v4mitra ver-

brachte der Sohn des Da9aratha behaglich die

Nacht dort im Walde der Tadak^. Jener Wald
aber, vom Fluche befreit, erglanzte in emeuter
Lieblichkeit an jenem Tage wie der Hain Caitra-

ratha^) (des Gottes Kubera).

[Da Rima jene Tochter des Genius getotet

*) Er war von dem himmlischen Spielmann Citraratha
fiir Kubera angelegt, daher sein Name.
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hatte, verbrachtc cr, gepricsen von dcr Ver-
sammlung der Gotter und voUendeten Heiligen,

die Nacht mit jenem Asketen , der ihm die

Stunde der Morgendammerung in Erinnerung

gebracht hatte.]*)

Neunundzwanzigstes Kapitel.

ilbergabe ssUntlicher Waffen.

Nachdem sie diese Nacht geruht batten,

richtete der groCe Asket Vi9vamitra lachelnd

an den Raghuiden diese lieblich tonenden Worte

:

,Du hast dich zu meiner Befriedigung bewahrt

:

Heil dir, hochberuhmter Konigssohnl Von
hochster Zuneigung erfiillt, verleihe ich dir die

Waffen*) allziunal, mit denen du deine Feinde

*) Mufiiger und geschmackloser Zusatz.

•) Die nun folgende Waffensammlung hat der Dichter
teils aus Waffen, wie sie die Uberlieferung den GrSttern

und HalbgSttem zuschrieb, teils aus seiner grotesken
Phantasie zusammengestellt. Von Natur sihd sie eigent-

lich unkorperlich ; darum ist am Schlusse ausdriicklich

hervorgehoben , dass sie bei der Ubergabe (ausnahms-
weise) kSrperhaft und mit Stimme begabt waren. Das
Medium, wodurch sie erzeugt werden, sind Zauber-
spruche, die Vi9vainitra gleichfalls dem Rama iibergibt;

die Waffen sind also gewissermassen nur ein geistiger
Hesitz; darum sagt R^ma a. E.: ,M5get ihr meinem
Geiste stets zu Gebote stehen'. Nach den Formen,
unter welchen sie gedacht werden, zerfallen sie in folgende

Gattungen : 5 Wurfscheiben, 3 Blitze, 4 Speere, 3 Keulen,
1 Kolben, 3 Fallstricke, 2 Geschosse, die nach Brahmd
benannt sind, je 1, das nach piva, Vishnu. Agni, Vayu, den
Valmtki, Rimiyana, 9
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auf Erdcn im Kampf bewaltigen, unterwcrfen

und besiegen wirst, mogen es selbst die Scharen
der Gotter und Titanen samt den himmlischen
Spielleuten und den Schlangendamonen sein.

Als Liebesgabe will ich dir samtliche Waffen

Genien, Spielleuten, Spukgeistern, Recken, dem Sonnen-
und Mondgott, Kubera, Tvashtar, benannt ist, zusammen
12 Einzelgeschosse, wahrscheinlich in Pfeilform ; 1 Schwert

;

7 nach ihrer Wirkung benannte: Einschlafer, Beruhiger
(mit sarkastischer Anspielung auf den Todesschlaf, vgl.

Horn. II. SI 482 ,er schlaft von meiner Lanze'), Regner,
Ausdorrer, Erhitzer, Bestreicher, Berauscher; 3 phan-
tastische: Rosskopf, Brachvogelschnabel (wohl Pfeile),

Schadelarmreif, 2 ,ethische': Wahr und Falsch; endlich

Zauber-, Helden-, Todes- und ^urmenschliches* Geschoss.
Zusammen 49. Aber Kap. 23, 9I. 15 war von 50 SShnen
der Siegesgottin die Rede. Unmoglich kann die Phan-
tasie des Dichters, die 49 Namen schuf, zur Erfindung
des 50. zu arm gewesen sein; der Fehler muss also in

der Uberlieferung liegen. Nun weist die bengalische
Rezension eine viel reichere Waffensanmilung , namlich
58 auf. Es ist hier nicht der Ort und wiirde zu weit
fiihren, die Discrepanzen genau zu verzeichnen und sie

auf ihre Echtheit oder Unechtheit zu priifen ; auch mochte
es (mit Schlegel zu reden) kaum der Miihe wert sein.

Nur eine Variante soil hier hervorgehoben sein, die viel-

leicht die eben angeregte Frage (die 50. Waffe) befrie-

digend zu losen im stande ist. Statt des Halbverses 16b

Madanam caiva durdarsham Kandarpa-dayitam tatha
(und den unbezwingbaren ,Berauscher*, Kandarpa^s Lieb-

lingswaffe)

hat die bengalische Rezension (Kap. 30, 15a)

Madanonmadane caiva Kandarpa-dayite. vibho
(den jBerauscher' und den ,Gei8tesverwirrer*, Kandarpa^s

Lieblingswaffenpaar, o Herr!)

Da der ,Geistesver\virrer' auch sonst unter den 5 Pfeilcn

des Liebesgottes genannt wird, scheint hier die Uber-
lieferung der bengal. Rez. den Vorzug vor der nord-
lichen zu verdienen.
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zumal schenken , die ich kenne , o Kakutstha-

Sprosse; denn fiir einen wurdigen Empfanger
derselben erachte ich dich. Die groCe himm- 5

lische Wurfscheibe der ZUchtigung will ich dir

geben , Raghuide , ingleichen die Wurfscheibe

der Gerechtigkeit und ebenso die des Verhang-
nisses, o Held, sodann die gar heftige Wurfscheibe

Vishnu's und die schwerbesiegbare Indra's;

ferner ein Blitzgeschoss, bester der Manner, und
(^iva's trefflichen Wurfspeer; ingleichen das Ge-
schoss ,Brahma's Haupt* und dazu einen Speer

aus Rohr, o Raghuide. Auch das uniiberteff-

liche Brahma-Geschoss geb' ich dir, du stark-

armiger; desgleichen zwei prachtige, funkelnde

Keulen: die ,Erfreuerin' und die ,Spitzige', ver-

leih' ich dir, tapferster Konigssohn aus Kakut-
stha's Stamme. Sodann den Fallstrick der Ge-
rechtigkeit geb' ich dir als Waffe und den schwer-

besiegbaren Fallstrick des Verhangnisses und
den hochgeehrten des Varuna. Alsdann em- 10

pfange dieses Blitzepaar, das ich dir darbiete,

den jtrockenen' und den ,feuchten'; auch das

Gewaffen des Bogen und Keule fiihrenden ^iva
und die Wehr Narayana's (Vishnu's). Sodann
die Lieblingswaffe des (Feuergottes) Agni, die

jSpitzige' geheifien, und des (Windgottes) Vayu
WalTe, der Wirbelquirl genannt, verleih' ich dir,

du schuldloser. Dann ein Gewaffen, der Ross-

kopf geheifien , und eines , der Brachvogel-

schnabel; dazu empfange dieses Speerepaar, den
,Unfehlbar' und den ,Siegreich'! Auch den
furchtbaren Morserkolben , der das Knochen-
geriiste zerstampft, und den aus Schadeln ge^

bildeten Armreif, dergleichen die Titanen bei
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sich fiihren, diese verleih' ich dir allzumal. Und
die grofie Wa£fe der wissentragenden Genien,
die jWonne' geheifien, und ein Kleinod von
einem Schwert geb' ich dir, du starkarmiger

1 5 FUrstensohn. Ferner die Lieblingswehr der
himmlischen Spielleute, der ,Verblender' genannt,

geb' ich dir, dazu den ,Einschlafer' und den
,Beruhiger' und des Sonnengottes Geschoss, o
Raghuide. Den ,Regner' und den ,Ausd6rrer',

den jErhitzer' und den ,Bestreicher' und den
schwerbezwingbaren ,Berauscher', Kandarpa's ^)

Lieblingswaffe; ferner das Blut und rohes Fleisch

verzehrende Gewaffen der Spukgeister und die

Wehr Kubera's (des Reichtumsgottes) ; sodann
das Reckengeschoss , das den F'eindesheeren

(rliick, Ausdauer und Lebensodem benimmt;
dann die Waffen ,Wahr' und ,Falsch' und die

grofie Zauberwehr; dazu ein Heldengeschoss,

jHoheitsglanz' genannt, das den Feinden ihr

Ansehen raubt. Auch des Mondgottes Waffe,
die ,Kuhle' mit Namen, und das Geschoss des

(gottlichen Werkmeisters) Tvashtar, ,die starke

Fessel'; endlich das unbesiegbare Todesgeschoss
und die Waffe mit der kalten Spitze , das

20 ,urmenschliche' Geschoss ^). Derartige Waffen
verleihe ich dir — denn du bist mein Liebling;

nimm diese alle von mir in Empfang, o Fiirsten-

sohn!** Hierauf iibergab der treffliche Asket,

gelautert und mit ostwiirts gewendetem Antlitz

dastehend, hocherfreut dem Rama eine vorziig-

liche Sammlung von Zauberspriichen. Solche

') Des Liebesgottes.

2) Im Original ,M^navam* d. h. das von dem Urmenschen
JManu stammende, vgl. S. 32, Anm. 2, und 33, Anm. 3.
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Waffen , die in ihrem vollen Umfang zu er-

iangen, selbst fiir Gotter schwer erreichbar ist,

teilte der Priester dem Raghuiden mit. Wahrend
der Asket die Sammlung der Spriiche voll-

standig mit leiser Stimme vortrug, umstanden
die gewaltigen Waffen in korperlicher Gestalt

den Konigssohn und sprachen erfreut alle zu

Rama mit ehrerbietigem Handefalten: »Wir
sind zugegen, du edelster, als deine Diener,

o Raghuide.* Freundlich nahm sie der Ka- 25
kutstha-Sprosse auf , fasste sie einzeln bei der
Hand und gab ihnen die Weisung: ,Moget ihr

meinem Geiste stets zu Gebote stehen !" Hierauf
crwies der hoheitsvolle R4ma in freudiger Stimm-
ung dem groiSen Asketen Vi9vamitra Vcrehrung
und schickte sich an weiter zu ziehen.

Dreissigstes KapiteL

t^ergabe der magischen Hilfsmittel (Samh&r&s).

Im Besitze dieser Waffen sprach der gliick^

liche Kakutstha-Sprosse mit freudestrahlendem

Gesicht wahrend der Weiterreise also zu Vi9-

vamitra: „Ich bin jetzt bewehrt, du seliger, »und
selbst fiir Gotter nur schwer angreifbar; nun
verlangt mich noch nach den magischen Hilfs-

mitteln der Waffen^), Fiirst der Asketen." Aiif

*) Unter diesen scheint die — gleichfalls durch Zauber-
spruche erreichbare — Fahigkeit zu verstehen zu seln»,

jene magischen Waffen zur rechten Zeit und am rechten

Orte zu gebrauchen, und besonders auch die Waffen,
wenn sie verschossen waren» wieder durch Zauberkraft
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diese Worte des Kakutstha-Sprossen teilte ihm
der groCe BiiCer , der standhafte

,
gar fromme

und reine Vi9vamitra, die magischen Hilfsmittel

mit : „Den Wahrheitsfreund, den Ehrenreich, den
Kuhndreist und den Ungestiim; den Thiirhuter,

der Tara (der Hiniibersetzende ?) heifit, den mit

dem abgewandten und den mit dem nieder*

5 geschlagenen Gesicht ; den Zieler und den Fehl^

zieler, den Starknabel und den Schonnabel, den
Zehnaug und den Hundertmund, den Zehnkopf
und den Hundertbauch , den Sternkenner und
den Vogeldeuter; dann die beiden, den Aus-
schliefier und den Fleckenlos, den Zaubertrager

und den Wacher , den Teuflischen und den
Wirbler, den Handfest, den Lustig und den
Schatzereich, o Raghuide, den Gahner und den
Goldnabel , endlich die zwei , den Vereiniger

und den Abwehrer (?)^); diese Sohne des

Kri9a9va^), die funkelnden und gestaltwech-

selnden, empfange von mir, o Rama! Heil sei

dir! Denn du bist der wUrdige Empfanger, a
Raghuide!" Mit dem Ausrufe ,Sch6n !' nahm

zuriickzuholen. Die nun folgenden Namen, wahre
Ausgeburten ziigelloser Phantasie, lassen doch dreierlei

Gruppen unterscheiden 1) von KSrperteilen benannte,

2) auf Astrologie deutende, 3) dem Soldatenwitz ent-

sprungene, vgl. Kanonennamen zur Zeit Maximilians*

wie jWeckauf
,
,Burlebaus', ,faule Grete' u. a.

*) jVarana' im Orig.; Schlegel ,Custodem\
=^) S. Kap. 23, 13; auch diese sollten eigentlich 50

sein, S6hne der ,Erobening': statt dessen sind es nur 30;

mogen die fehlenden 20 auf die Ersch6pfung der Phan-
tasie des Dichters oder auf die Gedachtnisschwache dei

Rhapsoden oder auf sonst einen Grund zuruckzufiihren

sein : jedenfalls hat die Dichtung dadurch keinen Schaden
gelitten

!
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dcr Kakutstha - Sprosse von dem bufireichen

Vi9vimitra jene magischen Hilfsmittel entgegen,

welche die Feinde teils zum Stillstand bringen,

teils verschlingen sollten. Diese aber nahmen 10

himmlische Gestalt an und schmiickten sich mit

himmlischem Geschmeide , die einen gliihenden

Kohlen ahnlich, andere wiederum dem Rauche
vergleichbar; und so sprachen sie mit ehr-

erbietigem Handefalten und lieblicher Stimme
zu Rama: „Wir sind dir zu willen , o Rama,
gebiete uns, die wir hier stehen!** „Moget ihr

einstweilen nach Belieben euch entfernen," er-

widerte ihnen der Raghu-Sprosse
;
„wenn aber

die Zeit verlangt zu handeln, dann meinem
Geist zu Gebote stehend, mir Hilfe schaffen!*

Diese verabschiedeten sich nun von Rama, um-
wandelten ihn ehrend nach rechts hin und mit

den Worten: ,So soil es sein!' gingen sie fort,

wie sie gekommen waren. Da Rama sie ent-

lassen hatte, sprach er im Weiterziehen zum grofien

Asketen Vi9vimitra die sanften, bescheidenen

Worte: „Was zeigt sich dort fiir eine Menge 15

von Baumen, einem Gewolke ahnlich, nicht weit

von jenem Berge entfernt? Hochste Wiss-
begierde erfasst mich. Es ist ein schon anzu-

sehender Hain, reich an Getier und gar ergotz-

lich, belebt von verschiedenen Arten lieblich

zwitschemder Vogel. Wir sind nun heraus-

getreten, bester der Asketen, aus der Waldes-
wildnis , die uns die Haare strauben machte.

Dies schliefie ich aus der Freundlichkeit der

vor uns liegenden Gegend. V^erkiinde mir alles,

du seligerl Wem gehort diese Einsiedelei an,

wo jene bosen, frevelhaften Andachtsstorer sich
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cingestellt haben in der schlimmen Absicht,

dein Opfer zu storen, grofier Asket? Du
20seliger, wo ist denn jene Stelle in derselben^

wo ich deine heilige Opferhandlung *) zu be-

schirmen habe und die Unholde vemichten soil,

o Brahmane? Dies alles, bester der Asketeny

bcgehre ich von dir zu yemehmen, oGebieter.**

Einundreissigstes Kapitel.

Aufenthalt in der vollendeten Einsiedelei.

Als der unvergleichliche Jiingling nach
diesem Wald sich erkundigte, begann der ho-

heitsvolle Vi9vamitra ihm zu erzahlen: „Hier

hat einst der von den Gottern gefeierte , bufie-

reiche Vishnu gewohnt, um Kasteiung zu iiben

und einen beschaulichen Lebenswandel zu flihren,

du starkarmiger Rama. Diese Einsiedelei war
einstmals jenem hochgesinnten Gott in Zwerg-
gestalt eigen und heifit die voUendete, weil der

groCe Biifier hier seine VoUendung erreicht

hat. Da nun einmal Bali, der Sohn des Viro-

cana, den Gotterfursten Indra bezwungen hatte,

genoss er die Herrschaft iiber die Dreiwelt, vom
Ueberschwall seiner Kraft und von Verblendung

S erfiillt. Wahrend nun Bali hier ein Opfer dar-

brachte, sprachen die Gotterscharen, Indra an der

>) Ql. 19 u. 20 bllden ein Ganzes, yijiiikt kriyk (Opfer-

handlung) gehdrt Kusammen; unrichtlg ist dies getrennt
in der Uebersetzung SohlegeU.
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Spitze, von Angst verwirrt, den Vishnu hier in

der Einsiedelei also an: ,Der groCmachtige Bali^

Virocana's Sohn, opfert hier und gewahrt alien

Wesen ihre Wiinsche . da er ja mit groCem
Reichtum gesegnet und FUrst der Titanen ist,

o Vishiju. Er gewahrt alles denen, die ihn

bitten, soviel nur sich an ihn wenden von da
oder dorther, was und wo und wie sie es auch
verlangen mogen. Du nun mache zum Heil

der Gotter von deiner Zauberkunst Gebrauch
und nimm Zwerggestalt an, o Vishnu. Wirkc
so eine vortrefflich gute That!'

[Zu derselben Zeit^), o Rama, hatte Ka-
9yapa , ein Heiliger von feuergleichem Glanze,

mit der Aditi, von Hoheit gleichsam strahlend,

der selige Genosse dieser Gottin , ein Geliibde 10
von tausend himmlischen Jahren voUendet und
pries nun den Spender der Gaben, Vishnu, den
Erleger des Madhu: „Dich, den Bufireichen,

der du die Fiille, die Verkorperung und den

*) Diese in Klammern gesetzte Erzahlung hat Schlegel

als einen zwar lesenswerten , aber stdrenden Zusatz er-

kannt. In der That hangt die Erzahlung nach seiner

Beseitigung aufs innigste zusammen. Wie kam sie aber
hieher? Ich mSchte sie ifiir eine Parallelerzahlung halten,

die, statt neben der vorhandenen iiberliefert zu werden,
mitten in dieselbe hineingeriet. Bali hat Indra besiegt

und beherrscht die Welten, Die Gotter sind in Angst.
Nach der einen Sage wenden sie sich an Vishnu, der
Zwergesgestalt annimmt, den Bali in die H611^ wirft

und den Indra wieder einsetzt. Nach der andern hat
Ka9yapa sich durch Bufie eine Gnade verdient. Er bittet

Vishnu, dafi er von ihm Sohnschaft annehme. Vishnu
kommt in Bettlergestalt zur Welt. Wie er in solcher

den Bali iiberw&ltigt , — dieser Schluss ist verloren ge*
^angen.
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Hort der BuCfertigkeit bildest, den besten der
Geister, vermag ich kraft meiner voUbrachten
Bufie [mit meines Geistes Auge] zu schauen. In

deinem Leibe, o Gebieter, sehe ich die ganze
Welt sich spiegeln. Du bist ohne Anfang und
ohne Begrenzung^), zu dir hab ich meine Zuflucht

genommen." Da erwiderte gnadig gestimmt
Hari (Vishnu) dem von jedem Fehl freien

Ka9yapa: ^Wahle dir eine Gnade; Heil dir!

Einer Gunst wiirdig erachte ich dich.^ Auf
diese Aufforderung erwiderte Ka9yapa, Marici's

Sohn: „Nimm du die Sohnschaft an von meiner
Gattin Aditi und von mir, du seliger, schuld-

15 loser! Werde du der jungere Bruder (^akra's

(Indra's) , du Erleger der Titanen ! Den von
Kummer bedriickten Gottern mogest du Hilfe

bringen!'* So wurde der hoheitsvoile Vishnu
von Aditi geboren, in Bettlergestalt, einen Sonnen-
schirm und irdenen Wassertopf tragend , mit

einem einzelnen Haarbusch auf dem sonst

glanzend kahlen Scheitel.]

So von den (jottern aufgefordert nahm
Vishnu Zwerggestalt an und dem Sohn des

Virocana nahend erbat er sich die Gabe von drei

Schritten. Da Vishnu diese Gunst erhalten, liefi

er seine Gestalt ins wunderbare wachsen und
durchmafi in drei Schritten die (drei) Welten,
daher er der Dreischrittmacher*) heiCt. Mit

• *) Eine charakteristische Stelle fiir den pantheistisch

gefarbten Vishnu-kultus.
*) Im Or. ,Tri-vikrama' : diese schon im Rigveda ge-

priesene That Vishnu's lasst noch seine ursprungliche Be-
deutung als Gott der Sonne (in ihrem Aufgang, Hohe-
punkt und Niedergang) erkennen.
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einem Schritt namlich erhob er sich iiber die
.

ganze Erde bin, mit dem zweiten iiber den
ewigen Luftraum, iiber den Himmel mit dem
dritten , o Raghuide. Nun machte er den Ti- 20
tanen Bali zum Bewohner des Hollengnmdes
und setzte nach Vernicbtung jener Geifiel den
Indra wieder in die Herrschaft der Dreiwelt

ein. Von ihm, dem Scbopfer heiliger Werke,
ward vordem diese Siedelei bezogen; nun wird

sie von mir aus treuer Anbanglicbkeit an jenen

heiligen Zwerg bewobnt. Diese Einsiedelei nun
sucben opferstorende Unbolde beim; docb von
dir, tapferster der Manner, sind die Missetbater

zu toten. Nocb beute begeben wir uns in die

unvergleicblicb voUendete Einsiedelei, o Rama;
diese Statte, mein Trauter, ist ebenso gut dein

Eigentum wie meines." Nacb diesen Worten
fiihrte der grofie Asket den R4ma und Laksb-
mana frobgemut mit sicb und trat in die Ein-

siedlerstatte mit freudestrablendem Gesicbte ein.

Als die Bewobner der vollendeten Einsiedelei 25

ibn von feme berankommen saben, eilten sie

plotzlicb von alien Seiten berbei und erwiesen

dem Vi9vamitra ibre Verebrung. Da er ein-

getreten war, boten sie ihm Fufiwasser, Ebren-

gabe , Sitz und Bewirtung an; aucb bereiteten

sie dann in gleicber Weise den beiden Konigs-

sobnen gastlicben Empfang. Nacbdem die feinde-

bezwingenden Prinzen eine Weile sicb erholt

batten, sprachen sie, die Ragbuiden, mit demiitigem

Handefalten zum trefflicbsten Asketen: „Nocb
beute nimm die einleitenden Ceremonien vor!

Moge es dir zum Heile sein, AsketenfiirstI J a,

die voUendete Einsiedelei moge aufs neue voll-
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kommen sein! Zur Wahrheit soil dein Wort
werden!" So angesprochen begann der hoheits-

volle, grofie Heilige Vi9vamitra die einleitenden

Ceremonien mit gebandigten Sinnen. Nachdem
nun die beiden Jiinglinge jene Nacht sich ganz
iind gar der Ruhe hingegeben batten, erhoben

sie sich gar friihe, verrichteten die morgendliche

Andacht, besprengten sich mit Wasser, fliisterten

rein und lauter mit Demut ein Gebet und be-

griiCten dann den Vi9vamitra, der beim Opfer-

feuer safi, das er mit Weihegiissen gcnahrt hatte.

Zweiunddreissigstes Kapitel.

Das Opfer des Vi^vamitra.

Da richteten die beiden feindebezwingenden

Konigssohne, wohl vertraut mit dem, was zur

rechten Zeit am rechten Orte ist, folgende

passende Worte an den Asketen Vi9vamitra,

den Ku9a-Sprossen : „Du heiliger! wir wunschen
zu vemehmen, zu welcher Zeit jene beiden in

der Nacht schweifenden Unholde gebandigt

werden soUen; verkiinde es uns, damit der

richtige Augenblick nicht verstreiche!* Da die

beiden Konigssohne aus ICakutstha^s Stamme,
drangend vor Kampfbegierde , also sprachen,

gaben ihnen allc anwesenden Biifier wohlgesinnt

diese Unterweisung: »Von jetzt an miisst ihr sechs

Nachte hindurch auf der Hut sein, Nachkommen
des Raghu! [Wir sagen es euch; denn] der
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Asket hier hat die heilige Handlung begonnen^
weswegen er fortan Stillschweigen beobachten
wird." Da sie diese Worte der beschaulichen 5
Biifier vemommen, hiiteten sie schlaflos sechs

Tage und Nachte lang den BiiiSerwald. Wache
hielten die thatkraftigen, in der Bogcnkunde
bewahrten Helden, sie, die Feindebezwinger, be-

schirmten den trefflichsten der Biifier, den Vi9-
vamitra. Als aber diese Zeit verstrichen war
und der sechste Tag herangekommen , sprach

R4ma zum Sohn der Sumitri: „Sei nun recht

bedacht und gib achtl Bis jetzt sind die sckrecken-

vol!en Unholde nicht herangekommen; aber am
heutigen Tage steht uns beiden ein grauenvoller

Kampf mit ihnen bevor.** Wahrend Rama,
drangend vor Kampfbegierde , also sprach,

flammte plotzlich das Feuer empor auf dem
Opferaltar, der von dem Meister der Cere-

monien und dem Hauspriester umgeben war
und mit heiligem Grase, Bechem und Opfer- 10
schalen, mit Brennholz und einer Menge von
Blumen geschmiickt war: da nahm ordnungs-

gemafi, von heiligen Spriichen begleitet, die Opfer-
handlung ihren Anfang. Jetzt brach in der Luft

ein gewaltiger, schreckenerregender Larm los^

wie wenn eine den Himmel verdiistemde Wetter-

wolke in der Regenzeit erblickt wird. Also
stiirmten, Zauberblendwerk vor sich verbreitend,

die beiden Unholde, Marie a und Suv4hu heran^

ein jeder mit seinem Gefolge. Da sie naher

kamen, entsandten sie, furchtbar anzuschauen,

Strome von Blut: da ward ihrer plotzlich Rama
gewahr, wie sie am Himmel heranstiirmten. Und
da er sie heraneilen und Blutgiisse regnen lassen
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sah, sprach der lotusaugige zu Lakshmana die

ISWorte: „Sieh da, Lakshmana, die schlimmen,

fleischfressenden Recken, die ich bald mit dem
,urmenschlichen' Geschoss ^) vertreiben will, wie
der Sturmwind die Wolken verjagt. " So sprach der

Raghuide, legte eilig das ,iirmenschliche' Geschoss
auf den Bogen und schleuderte es zornerfiillt

auf des Marica Brust. Getroffen von diesem
vorziiglichen ,urmenschlichen' Geschoss, ward er

voile hundert Meilen weit geworfen in die

Meeresflut. Da nun Rama den Marica fortge-

schleudert, besinnungslos , von der Wucht der

Pfeilspitze gequalt sich walzen sah, sprach er

zu Lakshmana also: „Sieh, Lakshmana, die kiihle

Pfeilspitze, das ,urmenschliche', durch heilige

Spriiche gefeite Geschoss hat jenen nur betaubt

mitfortgerissen, beraubt ihn aber nicht seiner

20 Lebensgeister. Auch die iibrigen Damonen will

ich niederschlagen , die unholden, frevelhaften,

die nur siindhafte Werke thun, die Opfer storen

und sich mit Blut sattigen.** Da langte Rama
das glanzende, vortreffliche Geschoss des Feuer-

gottes^) hervor und schleuderte es auf die Brust

des Suvahu; der fiel durchbohrt zu Boden. In-

dem er nun noch das Geschoss des Windgottes
ergriff, erlegte der ruhmvolle, hochedle Raghuide
auch die iibrigen zur grofien Freude der BiiCer.

Nachdem der Raghu-Sprosse die opferstorenden

Unholde alle getotet hatte, da wurde er von
den heiligen Einsiedlern geehrt, wie vordem
Indra nach einem Siege. Vi9vamitra aber, der

') Es ist die letzte der Kap. 29 aufgezahlten Waffen.
^) Auch dieses und das folgende ist Kap. 29 erwahnt.
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grofie Asket, sprach, Als er nach vollendetem

Opfer sah, dass die Himmelsgegenden keine

Drangsale mehr verkiindetcn, zu des Kakutstha
Nachkommen folgendes: „Nun hab' ich meinen 25

Zweck erreicht, du starkarmiger Held! Der Anf-
trag deines Meisters ist von dir erfiillt worden
und diese voUkommene Einsiedlerstatte ist nun
noch vollkommener durch dich geworden.**

Dreiunddreissigstes Kapitel.

Aufenthalt am Ufer des Qona.

Alsdann brachten die Helden Rima und
Lakshmana daselbst die folgende Nacht zu, froh

nach vollfiihrter That und freudigerregten Herzens.

Als aber die gestirnte Nacht morgendlichdammerte,
begaben sie sich nach verrichteter Morgenandacht
gemeinsam zu Vi9vamitra und den iibrigen Biifiem.

Und nachdem sie den besten der Asketen, der wie
das Feuer glanzte, ehrfurchtsvoll begruCt, sprachen

sie mit sanfter Stimme die milden, edlen Worte:

^Wir sind da, trefflichster Mann: als deine Diener

stehen wir vor dir. Gebiete uns nach Wunschl
Was fiir einen Befehl sollen wir ausfuhren?"

Da die beiden so gesprochen , erwiderte dem 5

Rima Vi9vamitra im Namen aller grofien hei-

ligen Buffer: „De'r Konig Janaka von Mithila,

du bester der Manner, wird ein hochheiliges

Opfer vollfiihren: dahin wollen wir ziehen. Auch
du, trefBichster, wirst mit uns dorthin geheo,
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und magst dort den wunderbaren, kostlichen

Bogen beschauen. Dieser furchtbare, hell-leuch-

tende Bogen von unermesslicher Starke ward
einst, du bester, von den versammelten Gottern
bei einem Opfer dem Konige gegeben. Ihn zu

spannen sind nicht die Gotter im stande, noch
die himmlischen Spielleute, nicht die Titanen
noch die riesigen Unholde: wie viel weniger

10 erst die MenschenI An dieses Bogens Starke

versuchten sich die Erdbeherrscher , aber nicht

vermochten ihn die kraftvollen Konigssohne zu

spannen. Diesen Bogen des hochsinnigen Mi-
thilafUrsten wirst du dort zu sehen bekommen,
trefflichster Kakutstha-Sprosse, und zugleich ein

hochst wunderbares Opfer. Den vorzuglichen

Bogen mit starker Nabe hatte sich namlich ein-

mal jener Mithilakonig als Preis eines Opfers
von den gesamten Gottern erbeten, bester der

Manner! Als Opfergeschenk zu teil geworden
verblieb er in dieses Konigs Palast, geehrt durch

verschiedene wohlriechende Spezereien und durch
mildeduftendes Raucherwerk". Indem der edel-

gesinnte Rama diesen Worten beistimmte, machte
er sich auf, mit den grofien Heiligen weiterzu-

1 5 Ziehen, geleitet von Vi9vamitra. Aber der selige

Asket, im Begriff nach Mithil^ zu gehen, sprach

folgende Worte, um sich von den Waldgott-
heiten zu verabschieden: „Lebt denn alle wohll

Vollendet will ich fortziehen von der voUendeten
Einsiedelei zum Felsgebirge Himalaya am jen-

seitigen Gahga-ufer." Nachdem der Asket die

vollkommene Einsiedelei nach rechtshin um-
wandelt hatte, begann er nach Norden gerichtet

weiterzuwandern. Als er dahinzog, der treff-

Digitized byGoogle



1,33 145

liche Biifier, geleiteten ihn nachfolgend seine

Schiller, heiliger Weisheit voll, nebst einem
ganzen Hundert von Reisewagen. Auch Scharen
zahmer Tiere und Vogel, die in der voUkom-
menen Einsiedelei gehaust hatten, folgten dem
hochgesinnten , an Bufieschatzen reichen Vi9va-
mitra nach ^). Da sie einen weiten Weg gezogen
waren, und der Lichtspender zum Untergang
sich neigte, machten Halt die Biifierscharen,

sobald sie an das Ufer des (^ona gelangt. Als 20

die Sonne zum Berge Asta *) gegangen war, und
sie die heilige Waschung (im Flusse) und das

Feueropfer vollbracht hatten, setzten sie sich

nieder, die iiberaus machtvollen BiiCer, dem
Vi9vamitra den Vorsitz lassend. Auch Rama
mit dem Sohne der Sumitra lagerte sich neben

dem weisen Vi9vamitra, den Bufiereichen Ehr-

furcht bezeigend. Da fragte der vortreffliche

Rama, von Wissbegierde erfiillt, mit ehrerbietigem

Grufi den Heiligen Vi9vimitra: „Du seliger,

was ist das fUr eine Gegend, die von so wohl-

habenden Bewohnem erglanzt? Ich wiinsche es

zu horen; mochtest du mir's, ich bitte, genau
berichten!" Durch diese Worte Rama's an- 25

geregt, begann der wiirdevolle Vi9vamitra die

ausfUhrliche Geschichte dieser Gegend zu be-

richten.

*) Eine fiir das edle, tierfreundliche Gemiit der Inder

charakteristische Stelle.

*) Der mythische „Untergangs-"berg.

Valmtki, Rimayana. 10
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Vierunddreissigstes Kapitel.

Hochzeit des Brahmadatta.

,,Es war einmal ein groCer Konig, Namens
Ku9a, der stammte von Brahma ab. Ruhrig
erfiillte er seine Pflichten, war des Rechtes
kundig und liefi guten Leuten Ehre wider-

fahren. Der erzeugte mit seiner ihm eben-

biirtigen Gemahlin aus dem Vidarbherlande ^)

vier iiberaus starke, ihm ahnliche Sohne: den
Ku9amba, den Ku9anabha, den Amiirtarajas und
den Vasu; die waren alle mit Glanz begabt und
von grofier Lust beseelt, die Pflichten des

Kriegerstandes zu erfiillen. Diesen seinen so

gerechten und w^ahrheitsliebenden Sohnen gab
Ku9a die Weisung : ,Der Landesschutz werde
von euch tuchtig ausgeiibt, meine Sohne; so

5 werdet ihr herrliche Verdienste emten'. Da sie

die Rede des Ku9a horten, unternahmen sie alle,

die vier tiichtigen, von den Leuten hochge-
schatzten Manner, die Griindung von Stadten.

Der glanzvolle Ku9amba griindete die Stadt

Kau9ambi^), der pflichtentreueKu9anabha aber die

Stadt Mah6daya*), dem Landesfiirsten Amiirtarajas

*) Im S.-W. Bengalens, die Heimat der Damayanti,
der Gemahlin Nala's.

^) Nach seinem Namen ; in der bengal. Ausg. steht

dafiir: ,Ku9a9va vereinigte die V61ker in der wohlhaben-
den Stadt Kau9a9vi'. Daselbst ist statt des folgenden
Dharmaranya die Stadt Prdgjyotisha genannt, sodann
heifit es: ,Vasu erbaute Girivraja in der Nahe von
Dharmaranya'.

') d. i. groCes Gliick verleihend.
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zu Ehren entstand Dharmaranya ^) ; der Konig
Vasu endlich erbaute sich eine Hauptstadt namens
Girivraja^). Dieses Land vor uns, o Rama,
war einst dem hochgesinnten Vasu eigen; die

fiinf Berggipfel dort im Umkreis sind von hier

ius sichtbar; in Mitte dieser fiinf Hauptberge
glanzt wie ein Blumengewinde der anmutige,

beruhmte Sumagadhifluss, der sich dem Magadher-
lande zuwendet. Eben dieses Land da heifit 10

das Magadhi-Land und ward einst von jenem
hochgesinnten Vasu besessen, reich an Feldern

und geziert mit einem Kranz von Feldfriichten,

o Rama ! — Der frommgesinnte konigliche Weise
Ku9anabha aber erzeugte mit (der Gotterjungfrau)

Ghritaci ein uniibertreffliches Hundert von Mad-
chen, o Raghu-Sprosse. Angethan mit Wohl-
gestalt und Jugendbliite und reichgeschmuckt

begaben sich diese einstmals in ihren Lustgarten,

[schimmemd] wie die Blitze in der Regenzeit.

Sie sangen, tanzten und liefien ihr Saitenspiel

erklingen, o Raghuide, imd gaben sich der hoch-

sten Lustbarkeit hin, die mit herrlichem Schmuck
gezierten Madchen. Da erblickte sie, die an
alien Leibesgliedern lieblichen, an Schonheit auf

Erden unvergleichlichen, der alles durchdringende

Windgott (Vayu) und sprach sie also an: „lchl5

bin in euch alle verliebt, ihr soUt meine Ge-
mahlinnen werden; das irdische Loos mogt ihr

aufgeben, ewiges Leben wird euch dafiir zu

teil. Verwelklich ist ja immer die Jugendbliite,

^) d. i. Wald, in welcheni Einsiedler ihren Pflichten

obliegen.

*) d. i. Bergmasse.

10*
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beim Menschengeschlechte zumal: wenn ihr

iinvergangliche Jugend erlangt habt, werdet ihr

unsterblich sein.'* Da die hundert Madchen die

Worte des unermiidlich wirkenden Windgottes
vernommen, hielten sie dieselben fiir Scherz und
erwiderten: „Du durchdringst das Innere aller

Geschopfe, wie es heifit, o Maruta^)! Wir alle

kennen wohl dein Wesen; warum behandelst

du uns so verachtlich ? Des Ku9anabha Tochter
sind wir alle und wohl dazu angethan, bester

Gott, selbst einen Gott von seiner Stelle zu

locken: aber wir wissen die Ehre [unseres

20 Hauses] zu wahren. Moge nie die Zeit kommen,
wo du, Bethorter denn wir sind nicht

gesonnen, unsem wahrheitsredenden Vater ge-

ring achtend, nach eigner Willkiir die Gatten-

selbstwahl zu vollziehen. 1st doch der Vater
unser Herr — er gilt uns gleich der hochsten

Gottheit — ; wem der Vater uns zur Ehe geben
wird, der soil unser Gemahl sein!** Da der

Windgott ihre Rede vernommen, ward er vom
hochsten Zom ergriffen und, indem er in alle

ihre Gliedmafien fuhr, krummte er sie, der

machtvolle Herr. Da gingen diese Madchen,
vom Windgott gekriimmt, heim in des Konigs
Haus, und sie fielen vor ihrem Vater zu Boden
nieder , tief erregt , tief beschamt , Thranen in

den Augen. Da der Konig seine geliebten

Tochter, die eben noch so schon gewesen waren,
elend mit gekriimmtem Riicken vor sich sah,

ward er selbst tief ergriffen und sprach also:

25 ,,Was ist dies? Erzahlt doch, meine Tochter,

*) Anderer Name fiir Vayu.
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wer verachtet so die Billigkeit? Durch wen seid

ihr alle buckelig gemacht worden? Ihr zeigt ein

erregtes Gebahren und erwidert nichts." Da
sie des verstandigen Ku9anabha Rede ver-

nommen, beriihrten sie mit dem Haupte ehr-

erbietig seine Fiifie, und es antwortete das Mad-
chenhundert: „Der alldurchdringende Windgott
begehrte uns zu entehren; einen unseligen Pfad
wandelnd, kehrt er sich nicht mehr an das

Recht. Er erhielt von uns alien die Antw^ort,

der Windgott, der seinen Geliisten nachging

:

,Wir gehoren unserm Vater an, gehab dich

wohl! Wir stehen nicht in unserer eigenen

Macht. Beim Vater freie um uns, ob er uns

vielleicht dir zur Ehe geben wird! Wir leben

nicht nach freier Willkiir; sei uns gnadig, Er-

habener!' Da er aber so zur SUnde verstockt war 30
und auf unsere Worte nicht achtete, wurden wir

alle, wahrend wir so sprachen, heftig vom Wind-
gott erschiittert.^* Als er ihre Rede gehort,

sprach der hoheitsvolle, frommgesinnte Konig
zu seinen trefflichen hundert Magdelein: „Er-
dulden, Tochter, ziemt sich fiir die, so zu
dulden im stande sind. Erfiillt ist von euch

worden eine groCe Pflicht, dass ihr einmiitigen

vSinnes die Ehre meines Hauses gewahrt habt.

Das Erdulden ist ein Schmuck fiir die Frauen,

zumal gegeniiber dem Manne; eine schwere

Sache aber ist es um das Erdulden, besonders

(wenn) von Gottern (Unrecht geschieht). Das Er-

dulden hat den Wert von Freigebigkeit, es gilt wie
Treue, das Erdulden gleicht dem Opfer, Tochter-

chen, das Erdulden ist Ruhm, das Erdulden ist

Frommigkeit, auf dem Erdulden beruht der Lauf
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35 der Welt. Eben heute ist, denk' ich, eine

giinstige Gelegenheit euch zu vermahlen ge-

kommen. Geht hin in Frieden, meine Tochter,

ich will etwas aussinnen, was fiir euch zum
Hail ausschlagen soll.*^ Nachdem er so die

Madchen entlassen hatte, da pflog der vortreff-

liche, pflichtenkundige Fiirst mit seinen Raten
der Beratung wegen ihrer Vermahlung. Weil
aber jene Madchen allda vordem durch den
Windgott buckelig geworden waren, wurde seit-

dem jene Stadt (Mahodaya) auch Kanyakubja ^)

genannt. — Zur selben Zeit aber lebte ein glanz-

begabter Mann , C li 1 i n mit Namen , der hielt

seinen Samen zuriick, fiihrte einen reinen Wandel
und unterzog sich heiliger Bufie. Da hatte sich

zu diesem heiligen Biifier ein Gandharvenmad-
chen gesellt, Namens Somad^, eine Tochter der

40 Urmila. Und nachdem sie sich ehrfurchtsvoll

vor ihm geneigt, die hochst ehrbare Frau, hatte

sie Dienstgefalligkeit gegen ihn ganz zu ihrer

Aufgabe gemacht und geraume Zeit dort bei

ihm gewohnt; da war der Meister von ihr

befriedigt worden. Dieser hatte • sich also zu

einer giinstigen Zeit gegen sie erklart, o Raghu-
Sprosse : ,,Ich bin voll befriedigt durch dich;

Heil dir! Was kann ich dir Liebes erweisen?^'

Da das Gandharvenmadchen erkannte, dass der

Asket zufrieden gestellt sei, hatte sie mit lieb-

licher Stimme hocherfreut redekundig zu dem
redekundigen gesprochen: ,,Du groCer Biifier

bist, vereinigt mit gottlichem Gliicke, in das

^) d. i. Hockermadchenstadt , das heutige FCanoge
(Gorresio).
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Brahman cingegangen [d. i. zur Teilhaftigkeit

an der Gottlichkeit gelangt]; so wiinsche ich

mir denn einen frommgesinnten , mit heiliger

Bufifertigkeit erfullten Sohn. Gattenlos bin ich

— Heil dir ! — keines Mannes Frau nenn' ich mich

;

weil ich mich denn deinem Dienste, Brahmane ^),

gewidmet habe, wollest du mir einen Sohn ge-

wahren!^' Da hatte ihr wohlgeneigt der heilige 45

Brahmane einen unubertrefflichen Sohn gegeben,
Brahmadatta genannt, den geisterzeugten

Sohn des Ciilin. Eben dieser Konig Brahma-
datta bewohnte damals die Stadt Kampilya im
Genusse hochsten Gliickes wie der Gotterkonig

den Himmel. Da fasste der frommgesinnte

Konig Ku9anabha den Entschluss, dem Brahma-
datta sein Madchenhundert zur Ehe zu geben,

o Kakutstha-Sprosse. Indem also der Glanz-

begabte den Landesherren Brahmadatta herbei-

holen liefi, iibergab er ihm das Madchenhundert
mit hocherfreutem Herzen. Da ergriff der Erd-

beherrscher Brahmadatta der Reihe nach die

rechte Hand all der Madchen, o Raghu-Sprosse,

als war' er der Gotterkonig. Kaum aber hatte 50

er ihre Hande beruhrt, da verschwand ihr ge-

kriimmter Riicken, es verging ihr Herzeleid,

und erfullt von groCer Schonheit standen die

hundert Magdlein da. Als der Herrscher Ku9a-
nabha sah, wie sie von des Windgottes Bann
erlost waren, ward er hochbegliickt und fand

immer wieder neue Freude. Nach voUzogener
Hochzeit aber entsandte der Landesherr den Konig
Brahmadatta samt seinen Gemahlinnen in dessen

^) Die Bomb. Ausg. hat hier ,brahmena', also: ,ver-

m6ge deiner heiligen Bufie wollest du mir e. S. g.'
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Stadt mit hohen Ehren ausgezeichnet. Und nach
Gebiihr begrufite die Gandharvenfrau (Somada)
ihre Schwiegertochter , indeni sie ein Magdlein
um das andere schmeichelnd streichelte und dem
Ku9an4bha voiles Lob erteilte/'

Fllnfunddreissigstes Kapitel.

Preis des Geschlechtes Vi9vamitra's.

,,Als nun dieser Konig Brahmadatta nach
voUzogener Heirat heimgezogen war, da riistete

Ku9anabha, da er keinen Sohn hatte, ein

Opfer zum Zwecke mannlicher Nachkommen-
schaft. Wahrend dieses Opfer vor sich ging,

da erschien der hochedle Ku^a ^), Brahma's Sohn,

dem Landesherrn Ku9an^bha und sprach ihn

also an : ,Ein mannlicher Sprosse wird dir zu

teil werden, mein Sohn, ein dir gleichender,

hochst gerechter, G a d h i mit Namen , durch

den du auf Erden unverganglichen Ruhm er-

langen soUst!* Da Ku9a so zu dem Landes-
herrn Ku9anabha gesprochen, ging er, in den
Luftraum sich erhebend, in Brahma's ewige

5 Welt ein, o Rama! Nach Verlauf einiger Zeit

aber wurde dem weisen Ku9anabha ein iiberaus

gerechter Sohn geboren, Gadhi mit Namen ge-

nannt. Dieser Gidhi ist mein Vater gewesen,
ein frommgesinnter , wahrhaft tapferer Mann;
aus des Ku9a Geschlecht bin ich entstammt,

von Gadhi erzeugt, o Raghu-Sprosse I Ich habe

') Sein unterdes verewigter Vater.
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auch eine altere Schwester, Raghuide , namens
Satyavati^), eine zuchtige Frau, an den Ricika

vermahlt. Dieses hochst edle Weib ist samt

dem I-»eibe zum Himmel aufgestiegen , ihrem

Gatten nachfolgend; sie ward verwandelt in den
grofien Fluss Kau9iki. Als himmlischer, anmutiger

Strom mit reinem Gewasser, an den Himalaya
geschmiegt, hat meine Schwester ihren Lauf ge-

nommen, die Menschheit zu erquicken. Daher 10

wohne ich an den Abhangen des Himalaya,

gebandigten Sinnes, mit Freuden in gegenseitiger

Zuneigung vereint mit meiner dem Ku9a ent-

stammten Schwester, o Raghu-Sprosse! Diese

Satyavati also, die reine, wegen ihrer Tugend-
haftigkeit hochgepriesene

,
gattentreue, hochbe-

gnadete Ku9a-Enkelin ist die trefflichste unter

den Flussnymphen. Ich aber verliefi sie um
cines Geliibdes willen, o Rama, und bin hieher

gezogen und, nachdem ich in die vollendete Ein-

siedelei gelangt war, bin ich durch deine Helden-

that vollkommen geworden. So habe ich dir

nun den Ursprung meines Geschlechtes und die

Geschichte dieser Gegend erzahlt, woriiber du
mich befragtest, o starkarmiger R4ma. Die 15

Halfte der Nacht ist vergangen, o Kakutstha-

vSprosse, indes ich dir das alles erzahlte. Gehe
nun schlafen! Gehab dich wohll Moge keine

Stoning hier auf unserer Reise eintretcn^)! —
Regungslos sind alle Baume, die Waldtiere und
Vogel sind geborgen in ihren Lagerstatten und

^) d. i. die wahrhaftige.
") Nun folgt die wunderbar stimmungsvoUe Schil-

derung der Abenddammerung.
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vom nachtlichen Dunkel sind verhiillt die Him-
melsgegenden , o Raghuide. Allmahlich ent-

schwindet die Abenddammerung, der Himmels-
raum ist wie mit Augen bedeckt; ein ganzer

Wald von Gestirnen und Sternen leuchtet auf

mit seinen Lichtem. Und es erhebt sich der

kaltstrahlige Mond, das Dunkel der Erde ver-

treibend, und erheitert durch seinen Lichtglanz

die Herzen von allem, was da atmet und lebl

auf Erden. Allerlei nachtliche Wesen kommen
da und dort zum Vorschein, Scharen von Kobolden
und riesenhaften Unholden und entsetzliche

fieischfressende Gespenster." Da der wiirde-

volle grofie Asket also gesprochen, schwieg er

stille. Und mit dem Ausrufe: ,,Schon, herrlich!''

brachten ihm alle Biifier ihre Verehrung dar: „Ge-
20 waltig ist dieses Geschlecht aus Ku9a's Stamme»

stets der Gerechtigkeit zugethan; dem Brahma
vergleichbar sind die hochgesinnten Fiirsten, aus

Ku9a's Stamme entsprossen. Vor allem bist du,

ehrwiirdiger Vi9vamitra, hochberiihmt, und deine

Schwester, die trefflichste unter den Flussnym-
phen, bringt neuaufleuchtenden Glanz deineni

Geschlechte." So von den besten Biifiem ge-

priesen, gab sich der beriihmte Ku9a-Enkel dem
Schlafe hin, vergleichbar der zum Untergang
geneigten strahlenden Sonne. Auch Rama mit

dem Sohne der Sumitra pries, von gewaltiger

Bewunderung ergriffen, den vortrefflichsten der

Asketen und genoss dann der Nachtruhe.
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Sechsunddreissigstes KapiteL

Herkunft der Gang^ (des Ganges).

Da Vi9vamitra den Rest der Nacht mit den
grofien Heiligen am Ufer des (^ona zugebracht

hatte, und die Nacht morgenhell zu werden
anfing, sprach er zu seinem Gefahrten: „Morgen-
hell wird nun die Nacht, Rama! und die Dam
merung bricht herein. Stehe auf! Erhebe dich!

Heil sei dir! Denk' an den Aufbruch!" Nach
dieser Aufforderung verrichtete jener die Morgen-
andacht und machte sich zur Reise bereit; dann
stellte er folgende Frage: ,,Dies ist der (pona,

ein tiefer Fluss mit lieblichen Wellen und Insel-

chen geschmiickt: auf welcher der beiden Fahren
werden wir iibersetzen, Brahmane?*' So von 5

Rama angesprochen , erwiderte Vi9vamitra

:

,,Dies ist der Pfad, den ich euch zeige, auf dem
die heiligen BiiCer zu schreiten pflegen." Nach-
dem sie sodann einen weiten Weg zuriickgelegt

hatten, und der Mittag schon voriiber war, er-

blickten sie die Jahnavi (Ganga), die trefflichste

der Flussgottheiten, an der die Asketen wohnen.
Da sie diese mit ihrem reinen Gewasser, von
Schwanen und Reihern belebt, gewahr wurden,
da waren alle Asketen samt den Raghuiden
freudig gestimmt. Alsbald trafen sie alle am
Ufer derselben Veranstaltung zum Ubernachten;
erst nahmen sie nach Vorschrift ein Bad, brachten

den Ahnen und Gottern einen Weiheguss dar,

nahrten mit einer Spende die Opferflamme, ge-

nossen den Rest der ambrosiagleichen Spende
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und liefien sich dann am Ufer der Jahnavi nieder,

1 gliicklich und heiteren Gemiits, den hochgesinnten

Vi9vamitra im Kreise umgebend, die Bufier nach
Sitte in einiger Entfernung von jenem, die beiden

Raghuiden aber ihrer Stellung gemafi [in seiner

Nahe]. Hocherfreuten Sinnes sprach Rama so-

dann zu Vi9vamitra: „Du seliger! Ich wiinsche

von der Gahga zu horen, dem auf drei Pfaden
wandelnden Strome." Durch Rama's Worte
angeregt, begann der grofie Asket Vi9vamitra
Ursprung und Wachstum der Ganga zu erzahlen.

;,Der Fiirst der Gebirge ist der gewaltige

Himavant (Himalaya) , der in Fiille Minen von
Metallen birgt; ihm war ein Madchenpaar ge-

boren worden, das auf Erden seinesgleichen

nicht hatte. Sie , die der beiden Mutter war,

hatte den Namen Mena und war eine Tochter
.des Meru ^), eine schlanke, reizendschone Frau,

die geliebte Gattin des Himavant, o Rama!
15 Von ihr stammte diese Ganga als die alteste

Tochter des Himavant; das zweite Madchen
desselben hiefi Uma, o Raghuide. Um die

alteste Tochter nun, um die Ganga, den auf

drei Pfaden wandelnden Fluss, freiten alle Gotter

beim Bergesfiirsten aus Verlangen, die ihnen

zustehenden Pflichten ^) zu erfiillen. Himavant
aber gab ihnen rechtmafiig seine Tochter, die

zur Lauterung der Welt geschaffene, die nach

Belieben ihre Pfade wahlt, um das Wohl
der Dreiwelt zu fordern. Als die Gotter

^) Ein mythischer Berg aus Gold, der im Mittel-

punkte der ,Jambu-Insel" (Indiens) liegen soil und um
den man sogar die Gestime krelsen lasst.

2) Namlich die Erhaltung der SchSpfung. (Comni.)
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die Ganga erhielten, die ihren Pfad diirch die

Dreiwelt himmt, kehrten sie heim, wie sie ge-

kommen waren, nach Befriedigung ihres Herzens-

wunsches. Die andere Tochter des Berggottes

aber unterzog sich einem strengen Geliibde und
oblag frommgesinnt der Bufie, o Raghu-Sprosse.
Diese seine Tochter Uma , die strenge Bufie 20

iibte und die Verehrung der Welt genoss, gab
der Fiirst der JBerge dem Rudra ((^iva), dem
unvergleichlich schonen Gotte, zur Gattin. Diese

beiden waren die Tochter des Bergkonigs, o

Rima: Gahgi, die trefflichste der Flussgottheiten,

und Umi, hervorragend unter den Gottinnen.

Jene erstere Tochter des Fiirsten der Berge aber

stieg zur Gotterwelt empor als lieblicher Gotter-

fluss, um alles Makels bar ihr Gewasser zu er-

gfiefien."

Siebenunddreissigstes Kapitel.

Hochsinn der Um^^).

Da der Asket seine Rede geendet hatte,

sprachen beide kiihne Jiinglinge, der Raghuide
und Lakshmana, seine Worte beifallig auf-

') Die Berechtigung dieses Titels ist nicht klar er-

sichtlich. Dass Um4 von der Umarmung ihres Gatten
abstand und die Gotter verflucht, kann doch nicht ,Hoch-
sinn' (mahatmya) genannt werden: eher verdient ihre

Aufierung im folg. Kap. (38, 8), dass sie die Geburt des

Kriegsgottes K&rttikeya — trotz ihres Fluches — billige,

als Hochsinn bezeichnet zu werden.
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nehmend zum Fursten der Asketen: „Du hast

uns da eine hochst heilige Geschichte erzahlt,

Brahmane ! Mogest du uns jetzt von der alteren

Tochter des Konigs der Berge berichten. Aus
welcher Ursache stromt sie wohl, die welt-

lauternde, auf drei Pfaden dahin? Was fur

Thaten hat sie vordem in den drei Welten aus-

ausgefiihrt , du frommgesinnter ^) ?*' Da der
Kakutstha-Sprosse so sprach, teilte ihm der
bufiereiche Vi9vamitra in der Mitte der heiligen

Biifier vollstandig die ganze Erzahlung mit.

5 ,,Einstmals,meinRama,bezeigten derblauhalsige^),

gar bufifertige Gott (C^iva) und die Gottin Uma
nach vollzogener Hochzeit gegenseitigen Wett-
eifer in der Begattung ^). Wahrend sich so der

grofie, verstandige, blauhalsige Gott und die

Gottin dem Liebesspiel hingaben, verging ein

hundert von himmlischen Jahren. Aber in diesem
Wettstreit der Liebeslust liefi sich keines der
beiden von dem andem besiegen, noch empfing
jene einen Sohn, o feindevernichtender Rama.
Da dachten die Gotter unter Vorsitz des Ur-
vaters aufgeregt bei sich : ,,Wenn nun daraus

ein Wesen entsteht, wer wird das ertragen

konnen?" Und so nahten alle Gotter fufifallig

dem Gotte , der den Stier im Banner fiihrt

((^iva), und redeten den hochgesinnten , blau-

lOhalsigen also an: „Allergottlichster ! Hochbe-
gluckter, der du an dem Wohl aller Wesen

') Diese Fragen finden nicht zunachst, sondern erst

Kap. 44 ihre Beantwortung.
*) Der blaue Fleck riihrt von dem bei der Butterung

des Ozeans getriinkenen Gifte her, vgl. Kap. 40, 26.

*) Diese Sage steht im Widerspruch zu der Kap. 25
erzahlten.
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deine Freude hast! Mogest du uns Gottern auf

unser fufifalliges Bitten hin gnadig gesinnt sein!

Die Welten werden ja nicht den Sprossen deines

Samens zu ertragen im stande sein, bester Gott

!

Heiliger Bu&e dich hingebend iibe mit deiner

gottlichen Gemahlin Enthaltsamheit ! Auf das

Wohl der Dreiwelt bedacht, halte deine Mannes-
kraft durch sich selbst in Schranken und rette

so diese Welten alle ; wolle nicht zugeben, dass

die Welt zu nichte wirdi" Auf diese Bitte der

Gotter sprach der grofie Herr des Weltalls

,,GutI Es soil geschehen!^^ zu alien und fuhr

also fort: „Ich werde im Verein mit Uma meine
Manneskraft durch sich selbst in Schranken
halten; die dreifiig Gotter und die Erde mogen
Ruhe finden; aber meinen Samen, der vollLebens- 15

kraft bereits aus seinem Orte erregt ist, wer
wird mir diesen aufnehmen? Das mogen mir die

besten Gotter kundthun!" So gefragt antworteten

die Gotter ihm, der den Stier im Banner fiihrt:

,,Den Samen, den du bereits erregt hast, den
wird die Erde aufnehmen ^). Nach diesen Worten
liefi der Gotterherr seine Manneskraft auf den
Erdboden fallen, durch den die Erde samt den
Bergen und Waldem erfiillt wurde. Nun sprachen

die Gotter wiederum zu dem Opferverzehrer

Agni : „Dringe du im Verein mit dem Windgott
Vkyu ein in den gewaltigen Samen Rudra's!

[Beide fiihrten den Befehl der Gotter eilig aus

und ^)] so wurde jene Kraft wiederum von Agni

^) „wird die Erde aufnehmen" ist im Orig. ein etymo-
logisches Wortspiel: ,Dhara dh^rayishyati'.

*) Die wahrscheinliche Lucke des Originals ist so

von Schlegel erganzt.
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durchdrungen; da entstand daraus der blinkend-

20 weifie Berg und das gottliche Rohricht, das wie

Feuer und Sonne erglanzt, wo dann der hoch-

gewaltige (Kriegsgott) Karttikeya ^) , von Agni
erzeugt, geboren wurde. Nun verehrten die

Gotter mit den Scharen der Heiligen iiber die

Mafien die Uma und den (^iva, von hoher Freude
erfiillt. Aber die Tochter des Berges, o Rama,
warf einen grollenden Blick auf die dreifiig Gotter

und verfluchte sie alle mit zomgeroteten Augen:
„Weil ich von euch gestort worden bin, da ich um
Nachkommenschaft willen mich begattete, sollen

von heute an auch eure Gattinnen unfruchtbar

bleiben!" Nachdem sie so zu alien Gottern

geredet, sprach sie nun auch Uber die Erde den
Fluch aus: ,,0 Erde, du wirst verschiedene

Gestalten annehmen und das Weib vieler Manner
25 sein miissen ^) I Und mit dem Makel meines Zom-

ausbruches behaftet sollst du nicht die Freude
erlangen, einen Sohn dein zu nennen, du Thorin,

die mir einen Sohn missgonnt hat". Da nun der

Gotterherr (^iva alle Gotter beschamt^) vor sich

sah, machte er sich auf, um sich in die west-

liche ^) von Varuna gehiitete Gegend zu begeben.

Dort angelangt unterzog sich der grofie Gebieter

mit seiner Gattin der Kasteiung an der nord-

^) S. iiber ihn das folgende Kapitel.

^) Da die KSnige auch „Gatten der Erde" (bhA-

patayas) heifien.

*) ,Schmerzerfullt' (piditan) hat die Bomb. Ausg.
*) Dies steht zu der gleich folgenden ,,n6rdlichen

Seite des Berges" in keinem Widerspruch, da der Hi-
malaya sich in weitem Bogen von Ost nach West er-

streckt und natiirlich einen Siid- und Nordabhang hat
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lichen Seite jenes Gebirges auf einem ragenden
Gipfel des Himavant. So habe ich dir die Ge-
schichte von der Bergestochter (Uma) erzahlt;

vernimm du mit Lakshmana nun auch die Her-
kunft der Gahga von mir!"

Achtunddreissigstes Kapitel.

Die Entstehimg des Kriegsgottes Kum&ra
(Karttikeya).

„Wahrend der dreiaugige^) Gotterherr ((^iva)

<ler Bufie oblag, wandten sich die Himmlischen
im Verlangen nach einem Heerfiihrer an den
Urvater, und es richteten alle Gotter unter Vor-
antritt ihrer Fuhrer, Indra und Agni, fufifallig

die erspriefiliche Rede an den giitigen Urvater:
,,Der uns zuvor von dir Seligem zum Heer-
fiihrer gegeben ward, dieser hat sich strenger

Bufie unterzogen und kasteit sich mit seiner

Gattin Uma. Was nun zunachst geschehen muss
zum Wohl der Welten, das ordne du an, der

du dich mit der Ordnung der Dinge befassest;

denn du bist unser hochstes Heil I*' Da der 5

Urvater des Weltalls diese Bitten der Gottheiten

vernommen, trostete er mit sanften Worten die

Dreifiig und sprach also : ,,Was die Bergestochter

gesprochen: ,Ihr werdet keine Nachkommen-
schaft von euren Gattinnen erhalten', dieser ihr

') Nach anderer Erklarung heifit ,tryainbaka* : einer

der drei Weiber oder Schwestern hat. (PW.)

Valmtki, Ramayana. 1

1
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Fluch bleibt unveranderlich fest und wahr; daran

ist kein Zweifel. Aber seht! Da ist die luft-

durchwandelnde Ganga, mit der soil der Opfer-

verzehrer Agni einen Sohn erzeugen , einen

feindebezwingenden Heerfiihrer fiir die Gotter.

Die alteste Tochter des Fiirsten der Berge wird

diesen ihren Sohn hegen und pflegen; dies wird
ohne Zweifel auch bei der Uma viel Gefallen

finden". Auf diese seine Worte hin bezeigten

alle Gotter nach Erreichung ihres Zweckes durch
Vemeigen dem Urvater ihre Verehrung, o Raghu-

ID Sprosse. Nun begaben sich die Himmlischen
alle zum Berge Kaila9a, den Hort der Metalle,

und gaben dem Agni Auftrag wegen der Er-

zeugung eines Sohnes: ,,Diese fiir die Gotter

erspriefiliche Handlung musst du unternehmen,
opferverzehrender Gott! Ergiefie deine macht-
volle Manneskraft in die Bergtochter Gahga!'^

Der flammende Gott gab den Gottern das Ver-
sprechen und nahte der Ganga mit den Worten:
„Nimm Leibesfrucht auf von mir, Gottin! Den
Gottheiten ist dies wohlgefallig.*^

Da Ganga dies horte, nahm sie himmlische

Gestalt an [und vereitelte so die Annaherungen
des Gottes ^) ]. Als aber der flammende Gott
ihre Zauberkraft ^) gewahr wurde, breitete er sich

nach alien Seiten aus und benetzte allenthalben die

1 5 Gottin. So wurden angefullt von ihm alle Fluss-

adern der Ganga, o Raghu-Sprosse ! Da sprach

Ganga sogleich zu Agni, dem Hauspriester aller

Gotter: „Ich bin nicht im stande, deine heftig

erregte Manneskraft auszuhalten, o Gott I Von
*) Erganzung der Liicke des Originals nach Schlegel.
*) Namlich sich beliebig groC zu machen.
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deinen Feuerflammen werde ich verzehrt, ganz-

lich verwirrt ist meine Besinnung/' Hierauf

erwiderte der Gangi der Gott, der die Opfer-
feuer aller Gotter geniefit: „Hier am Fufie des

Himavant sollst du mit deiner Leibesfrucht

niederkommen!** Auf diese Worte Agni's ergoss

die Ganga eine iiberaus glanzende Leibesfrucht,

die gewaltige Befruchtung des Gottes, aus ihren

Flussadem, du scbuldloser! Was nun aus ihr

hervorfloss, das wurde, sobald es den Erdboden
beriihrte , zu Gold

,
glanzend wie der lautere

voin Jambilnadaflusse stammende Goldsand. Aus 20

der Schiirfe der Fliissigkeit entstand Kupfer und
Schwarzeisen ; der Abschaum derselben aber

ward zu Zinn und Blei. Kaum aber war die

Leibesfrucht ans Licht gekommen, da wurde
der ganze vom Berg umschlossene Wald golden,

von den Glanzesstrahlen derselben gefarbt. So
erhielt seit dieser Zeit das Gold, das, aus des

Feuergottes Samen entstanden, rein zuni Vor-

schein kam, den Name Jatariipa ^), o Raghuide.

Als nun Indra und die Scharen der Windgotter
den eben gebornen Knaben erblickten, liefien

sie die Krittikas ^) kommen, um Milch fiir das

Kind herbeizuschafFen. Diese machten nach Ver-

abredung die hochst; wichtige Bedingung: ,der

Junge soil unser aller gemeinsamer Sohn heifien',

und nur so reichten sie dem eben erst gebornen

Kinde die Milch. Da sprachen die Gottheiten 25

alle : „Unter dem Namen Kirttikeya ^) soil der

') d. i. angeborne Gestalt (Agni's) an sich habend.
) Die Krittik&s entsprechen den 6 Plejaden (nur so

viel kennen die Inder).

•) Eine aus Krittiklls gebildete Adjektivform.

11*
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Knabe in der Dreiwelt Beriihrntheit erlangen,

zweifelt nicht daran!" Nachdem jene diese Zu-

sicherung vernommen, wuschen sie das Kind
rein, das aus dem SchoCe bei der Geburt herab-

geglitten war; da strahlte es in hochster Schon-
heit wie das Feuer. Skanda hiefien die Gotter

auch den starkarmigen , einer Flamme gleichen

Karttikeya, da er aus dem Schofie bei der Ge-
burt herabgeglitten ^), o Kakutstha-Sprosse ! Nun
stand dem Jungen die vorziigliche Milch der

sechs Krittikas zu gebote; und mit einem sechs-

fachen Munde sog er die Nahrung ihrer Briiste

ein. Da er die Milch getrunken, schoss er an

einem Tage zu einer kraftigen Jiinglingsgestalt

auf, und nun besiegte der Gebieter mit seiner

Heldenstarke die Heerscharen der Daityas. Jetzt

traten alle Unsterblichen zusammen, Agni an der

Spitze, und weihten feierlich den Glanzbegabten

30 zum FUhrer der gottlichen Heeresmacht. — So
habe ich dir die ausfuhrliche Geschichte cier

Gahga auseinandergesetzt^), o Rama, ingleichen

auch die heilvolle, lautere Entstehung des Gottes

Kumara*)".

*) jherabgeglitten' (skannam von W. skand) wird mit
Skanda in Beziehung gebracht ; aber nicht wegen dieses

zufalligen „Herabgleitens'S sondern als „uberfaller--

(skand r= invadere, insilire) hieC er so.

*^ Eigentlich noch nicht: die Fortsetzung folgt in

Kap. 44.

') Schlegel erblickt in dieser Erzahlung folgende
Allegoric: Der Kriegsgott wird vom Feuergott erzeugt,

well der Krieg die hochste Anspannung und „Entzund-
ung" der Geistes- und Korperkrafte verlangt. Mit ihni

entstehen die Metalle, die nur mit Hilfe des Feuers ver-

arbeitet werden ; sie liegen naturlich im Bergesschofte.
weswegen (xanga am Fufie des Himavant niederkommt.
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Neununddreissigstes Kapitel.

Entstehung der S5hne Sagara's.

Da der Ku9a-Sprosse dem Rama diese lieb-

liche Erzahlung mitgeteilt hatte, berichtete er

dem Nachkommen Kakutstha's wieder eine andere

(jeschichte : „Es war einmal ein Herrscher und
Konig in Ayodhya, du heldenhafter , namens
Sagara ^) ; dieser frommgesinnte trug Verlangen
nach Leibeserben, musste sie aber entbehren.

Des Vidarbherkonigs Tochter , Ke9ini ^) mit

Namen, war die vornehmere Gattin Sagara's,

eine hochst fromme, wahrheitsliebende Frau.

Des Arishtanemi Tochter, an Schonheit unver-

gleichlich auf Erden, war die zweite Gattin

Sagara's, Sumati ^) geheifien. Mit diesen beiden 5

Gemahlinnen begab sich der Grofikonig zum Hi-

mavant und unterzog sich der Bufie auf dem
Berge, der vom Ursprung des Bhrigu-Fhisses

benannt ist. x\ber nach Ablauf eines vollen

Jahrhunderts ward der Asket Bhrigu durch seine

Bufifertigkeit gnadig gestimmt, und es verlieh

der trefflichste der wahrheitredenden Priester

dem Sagara eine Gnade : „ln iiberreichem Mafie

sollst du Nachkommenschaft erhalten, du tadel

loser! Auch wirst du unvergleichlichen Ruhm
auf Erden erlangen, trefflichster der Manner.
Die eine Gemahlin wird dir, mein Trauter, einen

^) Seine Vorgeschichte findet sich Kap. 70.

'^ d. i. die Sch6ngelockte. Das Reich der Vidarbher
ist aus dem Epos Nala bekannt.

') d. i. die Wohlberatene.
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Sohn gebaren, der deinen Stamm fortpflanzen

soil ; sechzigtausend Sohne wird die andere dir

zur Welt bringen.^' Wahrend der vorziiglichste

der Manner also sprach, redeten ihn die Konigs-

tochter hocherfreut, iim ihn fUr sich giinstig zu

stimmen, also an, die hohl aneinander gelegten

lOHande ehrerbietig vorstreckend : ,.Welche von
uns wird nur den einen Sohn haben, Brahmane ?

Welche wird die vielen gebaren? Wir wUnschen
es wahrheitsgemaC zu horen ; wahr soil deine

Rede sein!^* Auf diese Frage beider antwortete

der hochst frommgesinnte Bhrigu mit lieblicher

Stimnrie: ,,M6gt ihr euch nach eigenem Belieben

darein teilen! Einer jeden kann der eine stamm-
fortpflanzende Sohn zu teil werden oder die

vielen kraftvollen, hochberiihmten , unternehm-
ungslustigen ; was fiir eine Gunst wahlt sich nun
jede von euch beiden?" Da Kecini die Antwort
des Asketen vernahm, entschied sie sich in des

Fiirsten Gegenwart fur den einen stamnifort-

pflanzenden Sohn, o Raghu-Sprosse Rama. Die
sechzigtausend unternehmungslustigen , ruhm-
V oilen Sohne hingegen wahlte Sumati, die

Schwester des schongefiederten ( Vogelkonigs

)

15 (jaruda. Nachdem der Konig den Heiligen ehr-

erbietig nach rechtshin umwandelt und ihm mit

gesenktem Haupte seine Ehrfurcht bezeigt hatte,

kehrte er mit seinen Gattinnen in seine Haupt-
stadt heim, o Raghu-Sprosse! Da aber einige

Zeit verstrichen war, gebar Ke9ini, die vor-

nehmere Gemahlin, dem Sagara einen leiblichen

Sohn , Asamanja ^) geheifien. Sumati hingegen

') d. i. der Ausschwcifende, wohl nur ein Beiname,
den er erst von seiner Auffiihrung erhielt. (Schlcgel.)
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brachte als Leibesfrucht einen Kiirbis *) zur Welt,

du tapferster der Manner! Und da sich dieser

Kiirbis spaltete , gingen daraus sechzigtausend

Sohnlein hervor. In Schalen, gefiillt mit fetter

Milch, ernahrten diese die Ammen; und
so erlangten sie nach geraumer Zeit Jugend-
kraft. Gleichalterig alle und an Mannesmut in

gleicher Weise hervorragend, so erstanden dem
Sagara sechzigtausend Sohne. Sein altester Sohn 20
und Leibeserbe aber, der Feindebezwinger Asa-
manja, iibemahm unter jenen die Konigsherr-

schaft, bester der Manner. Dieser pflegte die

Knaben zu ergreifen und in das Wasser der

Sarayvi zu werfen unter Hohnlachen, wenn er

sie darin untersinken sah, o Raghu-Sprosse. Da
er eine so schlechte Handlungsweise beging, die

guten Leute peinigte und es auf das Verderben
der Biirger abgesehen hatte, wurde er von seinem
Vater aus der Stadt verbannt. Dieses Asamafija

heldenmiitiger Sohn nun, Arh9umant^) mit Namen,
war bei aller Welt beliebt und hatte fiir jeder-

mann ein freundliches Wort. Da kam nach
langer Zeit dem Sagara der Gedanke : ,lch

mochte ein Rossopfer darbringen', o Raghuide.

Als der Konig diesen Entschluss gefasst hatte, 25

machte er sich, umgeben von der Schar der

geistlichen Lehrer an das Opfer, wohlvertraut

mit den heiligen Biichern, was das Opfer-

zeremoniell betrifft.'*

^) Nach Schlegel scheint ein etymologisches Wort-
spiel zu grunde zu liegen: Jkshvaku, ein Ahnherr des

Sagara, ist auch ein Apellativname und bedeutet als

solcher ,Gurke, Kiirbis'.

^) d. i. der Strahlenreiche.
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Vierzigstes Kapitel.

Die Erde wird aufgegraben.

Da der Raghu-Sprosse V^i9vamitra's Erzahlung

\ernommen, sprach er hocherfreut zu dem As-
keten, der wie cine Flamme leuchtete: ,Joh

wiinsche ausfiihrlich jene Begebenheit zu horen^

wie mein Ahnherr jenes Opfer vollbracht; er-

weise mir den Gefallerij Brahmane!'' Da spraqh

Vi9vamitra mit Lacheln zu dem Kakutstha-

Sprossen: „So hore denn den ausfuhrlichen Be-

richt iiber den hochgesinnten Sagara, mein Rama!
In der Gegend, wo der glUckliche Himavant,
der Schwiegervater (^iva's, des Heilbringers ^),

der hochste der Berge, und der V^indhya ^) mir

5 Eifersucht einander anblicken, in der Mitte dieser

Gebirge wurde dieses Opfer geriistet, bester der

Manner! Denn diese Gegend wird als besonders

heilig zur Venichtung von Opferhandlungen ge-

riihmt. Die Behiitung des Opferrosses, o Ka-
kutstha-Sprosse , iibernahm Arh9umant, der mit

einem starken Bogen bewehrte, auf dem Kriegs-

wagen einherfahrende Held, in das Vorhaben
Sagara's eingeweiht, mein Trauter! Da er nun
an einem Tage des Mondwechsels das Opfer
darbringen wollte, da nahm der Vasaver (Indra)

*) Im Orig. (^ahkara.

^) Der bekannte Gebirgszug im zentralen Vorder-
indien. Dieses zwischen den zwei hohen Gebirgsziigeu
in der Mitte liegende Gebiet (de9a) heifit daher bei Maun
der ,madhyade9a' und ,aryavarta\ Sitz der ehrwurdigen
Arier. (Gorresio.)
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in Gestalt eines riesenhaften Unholdes ^) das

zum Opfer bestimmte Ross hinweg. Als dieses

Fferd dem Hochgesinnten geraubt war, sprach

die gesamte Schar der geistlichen Lehrer zu dem
Opierer: ,Dein Opferross ward am Tage des

Mondwechsels plotzlich entfuhrt. Du musst den
Pferderauber toten und das Ross wieder her-

bringen lassen. Denn dies ist eine Storung des 10

Opfers, die zu unser aller Unheil uusschlagt.

Daher muss Vorkehrung getroffen werden, o

Konig, dass das Opfer ohne Storung vor sich

gehe.' Da der Fiirst diese Rede seiner Lehrer
in ihrer V'ersammlung horte, rief er seine sechzig-

tausend Sohne zusammen und sprach: „Ich sehe

nicht, wie die riesenhaften Unholde Mittel und
Wege (zum Raub) fanden, tapferste Manner.
Haben doch dieses mein grofies Opfer Priester

von hochstem Ansehen, durch heilige Spriiche

gelautert, besorgt. Mag jener Rauber zur Unter-
welt hinabgestiegen sein oder in der Tiefe des

Wassers sich bergen, totet ihn und fiihrt mein
Ross wieder herbei, Hebe Sohne ! Gliick auf den
Weg! Durchstreift die ganze, vom Ozean tim-

kranzte Erde, grabt sie vorwarts schreitend mit

Eifer auf, bis ihr den Renner zu Gesichte be-

kommt! Reifit den Erdboden unablassig auf, l&

jeder einzelne auf eine Wegmeile weit, und spiirt

auf mein GeheiC dem Rauber unseres Rosses

nach. Nach Vollfiihrung der einleitenden Weihen
will ich hier mit meinem Enkel (Arh9umant)

*) In der bengalischen Rezension ,al8 eine dem Erd-

schofi entsteigende Schlange. gleich dem Schlangen-
damon Vdsuki'.
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imd der Schar der geistlichen Lehrer barren,

bis der Renner zum Vorschein kommt. Lebt
wohll" Da durchstreiften alle diese kraftvollen

Konigssohne frohgemut den Erdboden, an des

Vaters Auftrag gebunden , o Rama ! So rissen

die kiihnen Manner, jeder einzelne in einer Aus-
dehnung und einer Breite von einer Weg-
meile, den Erdboden auf mit Armen, die wie
Blitzesstrahlen einschlugen. Da seufzte die J^
schatzereiche Erde auf, wie sie von den blitz- f*^s;»^ J

artigen Spiefien und den gar schmerzhaften

Pflugscharen gespalten und gepeinigt wurde/
20TJnd es erhob sich ein entsetzliches Wehgeheul

von Schlangendamonen, die clabei getotet wurden,
und von Titanen, Riesen und bosen Geistern^

o Raghuide. So gruben sie alle wutentbrannt

auf sechzigtausend Wegmeilen bin die Erde auf

bis zum Hollengrunde, o Ragbu-Sprosse. Also
umkreisten die Fiirstensobne beim Aufgraben
nacb alien Seiten die mit Bergen dicbt besetzte

Jambu-InseP), bester der Gebieter. Da begaben
sicb die Gotter samt den vSpielleuten, den Titanen

und den Scblangendamonen in grofier Aufreg^ng
alle zum Urvater. Und den bochgeistigen

gnadig stimmend, redeten sie ihn mit nieder-

25 gescblagenem Antlitz, beftig zitternd an: „Du
giitiger, die ganze Erde wird von den Sagara-

Sohnen aufgegraben; und ein groCes Morden
unter den Lebewesen ist von den WUblern an-

^) Bezeichnung einer der 7 grofien Inseln. die sich

nach der Vorstellung der Inder um den Berg Mem
lagern ; sie begreift Indien in sich und liat den Namen
von einem riesigen Jambubaum, der auf der Spitze des
Meru als Standarte iiber das ganze Land erhoben ist.
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j^erichtet worden, o Brahma. ,Das ist unser

Opferrauber!' ,Von dem da wurde das Pferd
cntfiihrt!' mit solchen Ausrufen morden die

vSohne Sagara's alle Wesen hin.'*

Einundvierzigstes Kapitel.

Kapila wird von den Sagariden erblickt.

Da der giitige Urvater die Rede der

C} otter vernommen , sprach er die arg er-

schrockenen und von der Schicksalsmacht nieder-

^eschlagenen also an: ,,Der verstandige Vasu-
deva ^) (Vishnu), der Madhaver^), als dessen

geliebte Gattin die gesamte Erde gilt, eben
dieser giitige Herrscher beschutzt, die Oestalt

des Kapila^) annehmend, immerdar die Erde.

*) d. i. Sohn des Vasudeva, das gewohnliche Patro-

nymieum Krishna's, eines gefeierten Helden im Maha-
bharata, der aber im Ramayana nirgends erwahnt wird,

also hier in keine Beziehung zu Vishnu gebracht vverden

kann. Schlegel halt den Namen fiir ein urspriingliches

Heiwort Vishnu's, das der Bedeutung nach mit Vasu,
VAsaver verwandt sei, also „einer von den Vasu-g6ttern"

:

m der That kommt Vishnu in einer Aufzahlung der
8 Vasaver vor. (Gorresio.) Ursprunglich war Vasudeva
der oberste Gott des Volkes der Pundra. (Lassen.)

'-*) d. i. Erleger des Titanen Madhu. (?)

®) Das Wort bedeutet eigentlich eine Farbe (braun-

lich-rotlich) , findet sich als Beiname der Sonne und in

der Bedeutung Feuer, was zu seiner Handlung am Schluss

des Kap. stimmt. Er ist wohl eine Personifikation des

unicrirdischen vulkanischen Feuers. (So auch Gorresio

Anm. 159; W. Schlegel, Ges. Werke III. B., S. 51.)
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V^on seiner Zornesglut werden die Konigssohne
verbrannt werden. Denn sowohl das Aufreifien

der Erde als die V^ernichtung der Sohne Sagara's

war von Ewigkeit her von jenem in die feme Zu-

kunft schauenden Gotte vorhergesehen worden.*"

5 Da die dreiunddreifiig ^) Gottheiten des Urvaters

Worte gehort, gingen sie von hochster Freude
erfiillt wieder fort, wie sie gekommen waren,

o Feindebezwinger. Wahrend indessen die Erde
gcspalten wurde, erhob sich von den kraftvollen

Sagara-Sohnen ein sturmartiges Getose. Nach-
dem sie aber den ganzen Erdboden aufgerissen

und nach rechtshin umwandelt batten, traten

alle Sagariden zu ihrem Vater und berichteten

ihm: „Durchstreift ist die ganze Erde von uns,

und machtvolle Wesen ^) sind dabei umge-
kommen, Gottheiten, Danaver, Unholde, nacht-

liche Kobolde ^), Schlangengeister und -danionen:

und doch konnen wir das Ross nicht erblicken

noch den Rauber des Rosses. Was sollen wir
thun? Gestatte uns die Frage! Mogest du hier-

lOUber Beschluss fassen!'* Da der beste der Konige
diesen Bericht von seinen Sohnen horte, ant-

wortete ihnenSagara zornerregt, oRaghu-Sprosse:
„Grabt nur weiter, moge es zu eurem Heile sein

!

Erst wenn ihr den Erdengrund aufgerissen und
zu dem Rauber des Rosses gelangt seid, diirft

ihr nach Verrichtung eurer Aufgabe heimkehren!"

*) Hier findet sich einmal die unverkiirzte Zahl statt

des gewohnlichen die „Dreifiiger", s. Kap. 2, Anm. 2.

^) Ich fasse sattvavantay= sattvani (Kap. 42, 9I. 3).

*) Eine Klasse damonischer Wesen, zu deren Auf-
stellung die Irrlichter Veranlassung gegeben haben
m6gen. (PW.)
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Das Gebot des Vaters, des hochgesinnten Sagara,

sich zu Herzen nehmend, stiirzten die sechzig-

tausend Sohne nun auf den Grund der Unter-
welt ein. Da diese aufgegraben wurde ^) , er-

blickten sie einen bergesgleichen Elefanten, den
Hiiter einer Weltgegend , Virtipaksha ^) mit

Namen, der den Erdboden trug. Dieser Riesen-

elefant Viriipiksha trug die ganze Erde samt

ihren Bergen und Waldem auf dem Haupte,
o Raghu-Sprosse ! Und so oft das Riesentier 15

zur Zeit des Mondwechsels, um aufzuatmen, aus

Ermiidung das Haupt schiittelt, entsteht jedes-

mal ein Erdbeben, o Kakutstha-Sprosse! Diesen
Riesenelefanten, den Hiiter einer Himmelsgegend^
umwandelten jene nach rechts und ehrten ihn da-

durch, o Rama; dann zogen sie weiter, den Hollen-

grund aufwiihlend. Die ostliche Gegend ver-

lassend, gruben sie hinwieder die siidliche auf; und
in der siidlichen Richtung erblickten sie gleich-

falls einen hochst gewaltigen Elefanten. Da sie

den Mahipadma ^) , das riesige, einem Berge

') Die Sagariden beg^nnen nun das Aufgraben der
Unterwelt, wobei sie mit der ostlichen Richtung be-

ginnen von da nach Sud, West.
N. —

^

Nord, zuletzt bis Nordost fort-

schreiten, wo sie ans Ziel ge-

Jl / y^^^' Is^^g^^J die Umwandlung des
^ / y^ \ Unterweltskreises geschieht also

\y, (
"^

^1 Q, in herkommlicher Weise nach
rechtshin, was die neben-
stehende Zelchnung veranschau-
licht. An jeder der 4 Haupt-
himmelsgegenden treffen die Sa-

gariden einen ^erdetragenden"*

Elefanten an.

2) d. i. unfSrmliche Augen habend. •) d. i. grofier Lotus.
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gleiche Tier, dastehen sahen, wie er auf dem
Kopfe die Erde trug, ergriff sie Bewunderung.
Auch diesen umwandelten die sechzigtausend

Sagara-Sohne nach rechtshin und wuhlten nun

20 die westliche Himmelsgegend auf. Auch in west-

licher Richtung gewahrten die grofimachtigen

den gewaltigen, bergahnlichen Elefanten dieser

Himmelsgegend, Saumanasa^) mit Namen. Auch
ihn umwandelten sie nach rechts, fragten um sein

Wohlergehen und gelangten nun beim Aufgraben

zu der dem Soma^) geweihten Gegend. In die-

ser nordlichen Richtung, bester Raghuide, sahen

sie den heilvollen Himapindura *), der mit seinem

heilvoll gezeichneten Leibe diese Erde stiitzte.

Dort angelangt, erwiesen ihm die sechzigtausend

Sohne ehrende Umwandlung und gruben weiter

den Erdboden auf. Nun kamen die Sagariden

zur gefeierten nordostlichen Gegend und wuhlten

25 alle wiitend die Erde auf. Da erblickten alle

hochgesinnten , furchtbar behenden Sagarasohne

den Kapila allda, den ewigen Vasudeva, und
nicht weit von diesem Gott sahen sie das Ross
frei herumschweifen. Unvergleichliche Freude
empfanden sie mm alle, o Raghu-Sprosse , und
in der Annahme, dies sei der Pferderauber,

rannten sie ihn wutentbrannt mit zornfunkelnden

Augen an und schrieen: ,,HaltI Halt! Du bist's,

der uns das Opferross geraubt hat; wisse, du
Thor, dass wir, die Sagara-Sohne, dich nun er-

reicht haben!" Auf diesen ihren Zuruf stiei^

Kapila, von heftigem GroU erfUllt, einen Zomes-

>) d. i. Wohlgemut.
*) d. i. der Mondgolt.
») d. i. Schneeweifi.
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laut gegen sie aus, o Raghu-Sprosse. Da wurden 30
sogleich alle Sagara-Sohne durch jenen unver-

gleichlichen , hochgeistigen Kapila zu einem
Aschenhaufen verwandelt, o Kakutstha-Sprosse.

Zweiundvierzigstes Kapitel.

Zustandekommen des Opfers Sagara*s.

Da nun der Konig Sagara erwog, dass seine

Sohne schon seit langer Zeit fortgezogen seien,

sprach er zu seinem Enkel, der kraft seines

eigenen Hoheitsglanzes leuchtete, o Raghu-Sprosse

:

,,Du bist mutvoll und wohlerfahren, sowie den
Voreltern an Heldensinn vergleichbar: forsche

nach, welchen Weg deine Ohme gegangen sind,

und von wem das Opferross entfiihrt ward. Die
unterirdischen Lebewesen sind stark und unge-

heuerlich: zu ihrerAbwehr nimm alsoBogen nebst

Schwert! Verehre, wer verehrenswert ist; tote die

Opferstorer und kehre nach Erreichung deines

Zieles wieder heim, um mein Opfer mir voll-

enden zu helfen !'• So von dem hochgesinnten 5

Sagara gehorig unterwiesen , nahm Am9umant
Bogen und Schwert und machte sich leichten

Schrittes auf den Weg. Er zog die unterirdische

Bahn, die von seinen hochgesinnten Ohmen aus-

gegraben war. nach der Anweisung des Konigs,

bester der Manner! Da erblickte der hoheits-

volle einen himmelsgegendhiitenden Elefanten,

der von den Gottern, Dinavern, Recken, Spuk-
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geistern, \ ogel- und vSchlangendamonen verehrt

wurde. Den iimwandelte er ehrerbietig nach

rechtshin und fragte ihn um sein Wohlbefinden

:

dann erkundigte er sich um seine Ohme und
iiber den Rauber des Rosses. Der Elefant jener

Gegend antwortete dem hochgeistigen auf seine

Frage: ,,Sohn Asamanja's ! Du wirst in kurzeni

deinen Zweck erreichcn und mit dem Pferde

10 heimkehren." Auf diese Worte bin fuhr er fort

audi alle anderen Weltelefanten der Reihe nach

geziemend zu befragen. Von all diesen Welt-

hutern, den redekundigen , wurde der beredte

Mann mit Ehren ausgezeichnet und erhielt die

Antwort: ,,Mit dem Rosse wirst du heimkehren.**

Da er solche Kunde vernahm, zog er leichten

Schrittes weiter bis zur Stelle, wo seine Ohme,
die Sagariden, zu einem Aschenhaufen verwandeh
lagen. Da brach der Asamanja-Sohn , voni

Schmerz Ubermannt, in lautes Weinen aus, vom
liochsten Kummer und Herzeleid Uber ihre Totung
erfUllt. Auch das Opferross sah der kummer-
und gramvoile Mannerfiirst nicht weit hievon

ISfrei herumschweifen. Da trug der hoheitsvoile

Verlangen, jenen Konigssohnen die Wasser-
spende darzubringen ; als er sich aber nach
Wasser umsah, konnte er nirgends einen Teich
erblicken. Wie er so nach alien Seiten seine

Blicke schweifen liefi, ward er den miitterlichen

Oheim ^) seiner Ohme gewahr, den berges-

gleichen, schongefiederten Vogelkonig Garuda,
o Rama.* Da sprach zu ihm der grofimachtige

M Kap. 39, 9I. 14 wurde die Mutter der Sagariden
als Schwester des Garuda bezeichnet.
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Sprosse der Vinata: „Trauere nicht, bester der

Manner! Die Totung dieser ward von der Welt
gebilligt. Diese Gewaltigen wurden namlich von
dem unvergleichlichen Kapila zu Asche ver-

brannt. Nicht irdisches Wasser sollst du diesen

als Spende darbringen, du verstandiger ! (xahga,

die alteste Tochter des Himavant, welche die

Welt lautert, moge sie, die zum Aschenhaufen
verwandelten , mit Wasser bespiilen! So wird 20

ihre Asche, benetzt durch diese von der Welt
verehrte Gahga, die sechzigtausend Sohne zum
Himmelssitz emporfiihren. Die Gahga also fiihre

herab — moge es dir gelingen! — von der

Gotterwelt^) zum Erdengrund ! Fiihre aus, wenn
du es vermagst, die Herabkunft der Gahga!

Jetzt begib dich, wenn du das Pferd erhalten,

wieder von dannen, wie du gekommen! Denke
daran, deines Grofivaters Opfer zur Vollendung
zu bringen, o Held!** Auf diese Anrede des

schongefiederten Garuda nahm der heldenstarke,

hochberiihmte Arii^umant eilig das Pferd zu sich

und entfernte sich wieder. Angelangt beim
Konig, der indes die einleitenden Weihen voll-

zogen hatte, teilte er ihm den ganzen Hergang
und die Worte des schongefiederten Garuda
mit. Da der Konig die schreckenvolle Erzahlung 25

Am9umants vernommen, fUhrte er sein Opfer
nach Vorschrift und Sitte zu Ende. Nach be-

endigtem Opfer nun begab sich der Hochgeistige

begliickt in seine Hauptstadt ^) ; aber fUr die

*) Gorresio denkt hiebei an den GStterberg Kaildsa.

*) Das Opfer wurde ebenso wie das Da9aratha*s
(Kap. 13) aufierhalb der Stadt auf eigens dazu herge-

richtetem Raum gefeiert.

\'^aLmfki, Ramayana. 12
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Herbeikunft der Gahga konnte der Konig doch
nicht Mittel und Wege finden. Ohne einen Rat
erlangt zu haben, ging der grofie Konig nach
geraumer Zeit, da er dreifiig Jahrtausende ^) ge-

herrscht hatte, in den Himmel ein.

Dreiundvierzigstes Kapitel.

Verleihung eimer Gunst an Bhagiratha.

Da nunSagara dem Gesetz der Zeit erlegen war,
erkannten die Biirger als Konig den gar fromm-
gesinnten Arh9umant an, o R^ma. Dieser Am9u-
mant war ein hochbedeutender Konig, o Raghu-
Sprosse; und es erstand ihm ein Sohn, der ge-

feierte Dilipa. Diesem iiberliefi Am9uniant die

Herrschaft und unterzog sich auf einem lieblichen

Gipfel des Himavant gar strenger Bufie, o Ra-
ghiiide. Den Unsterblichen an Glanz vergleichbar,

verlangte er bestandig nach der heiligen Herab-
kunft der Gahga; da aber der beste der Fiirsten

dieses Herzenswunsches nicht teihaftig werden
5 konnte, zog sich der glorreiche Konig nach Ver-

*) Bekannte Hyperbel, zu der A. W. Schlegel (Ges.
W. m. B., S. 53) bemerkt: Jenes umgekehrte Gesetz
der Optik, dass die Gegenstande der Vorzeit, je ent-

femter, zu desto grofierer Ausdehnung anwachsen, fipdet

bei den Indem in einem hdhem Grade statt, wie vieU
leicht bei irgend einem andern Volke . . . Doch scheint
(in diesen mythischen Zeitangaben) eine allmahliche Ab-
nahme statt zu finden : Rama, ein spaterer Abkdnunling
des Sagara . regiert nach Vollbringung seiner jugend-
lichen Thaten nur 1 1 000 Jahre' (vgl. Kap. 1 Ende).
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lauf von zweiunddreifiigtausend Jahren in den
BuCwald zuriick und erlangte den Himmel durch

den Schatz seiner Bufifertigkeit. Als nun der

hoheitsvoile Dilipa von der Totung seiner Vor-
fahren vernahm, konnte er, so tiefbekiimmert

er auch dariiber nachsann, keinen Ausgang finden. . .

„Wie ist die Herabkunft der Gahgi moglich?

Wie kann jencn der Weiheguss gespendet werden?
Wie mochte ich sie in den Himmel versetzen?"

Solche Gedanken hegte er in einem fort. Wahrend
er bestandig dariiber nachgriibelte

,
ganz in

frommes Sinnen versunken, wurde ihm ein Sohn
geboren, Baghiratha mit Namen; der war hochst

pflichtgetreu. Der hoheitsvolle Konig Dilipa, der

viele Opfer darbrachte, fiihrte dreifiigtausend

Jahre die Herrschaft. Ohne aber ein Mittel zu 10

finden, wie er jene aus der Unterwelt befreien

mochte, erlag er zufolge einer Krankheit dem
Gesetz des Schicksals, bester der Manner. Da
ging er in Indra's Himmel kraft seiner selbst-

errungenen Verdienste ein, nachdem er, der

trefflichste Fiirst, zuvor seinen Sohn Bhagiratha

in die Herrschaft feierlich eingesetzt hatte.

Bhagiratha nun war ein heiliger und pflicht-

getreuer Konig, o Raghu-Sprosse ; aber der

hoheitsvolle hatte keine Nachkommenschaft und,

so sehr er nach einem Sohne verlangte, mufite

er denselben entbehren.

Da iiberliefi er seinen Raten die Regierung
und, ganz in die Herabkunft der Gahga vertieft,

unterzog er sich einer langwierigen Bufie auf

dem Berge Gokarna ^) , o Raghu-Sprosse. Mit

^) d. i. ,Kuhohr', Name eines dem (piva geweihten
Wallfahrtsortes (in der Nahe der Kuste von Malabar?).

\2*
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emporgestreckten Armen, mitten zwischen
fiinf Feuern ^) stehend , monatlich nur einmal

Speise zu sich nehmend, so bandigte er die

Sinne; in Feuchtigkeit legte er sich im Winter,
und in den Regenzeiten nahm er unter freiem

15 Himmel seinen Aufenthalt^). Da er so einige Jahr-

tausende in dieser schrecklichen BuQe zugebracht,

wurde der giitige Brahma, der Herr und Ge-
bieter der Geschopfe, ihm gnadig gestimmt. Und
vereint mit den Gotterscharen nahte der Urvater
dem biiCenden Bhagiratha und sprach den hoch-

gesinnten also an: „Du hochbegnadeter Bhagi-

ratha! Ich bin befriedigt von dir, o Fiirst! Kraft

deiner erworbenen BuiSfertigkeit wahle 'dir eine

Gnade, du im Geliibde ausharrender!" Da sprach

der hoheitsvolle, starkarmige Bhagiratha, demuts-

voll die hohlen Hande vorstreckend , zum Ur-
vater des Weltalls: „Wenn du, Giitiger, mir
gnadig bist, wenn ich eine Frucht meiner BuCe
haben soil, so mogen die Sagara-Sohne alle

20 durch mich zur Wasserspende gelangen! Sobald

die Asche der hochgesinnten von der Gahgaflut

benetzt ist, dann mogen meine Voreltern alle

fiir immer ^) in den Himmel eingehen ! Auch
moge mir Nachkommenschaft gewahrt werden,

o Gott, damit unser Geschlecht nicht erlosche:

um der Ikshvakuiden willen soil mir diese vor-

*) Die 5 Feuer, denen sich der Asket in der heifien

Jahreszeit aussetzt, sind 4 nach alien Himmelsgegenden
angeziindete Feuer und die von oben brennende Sonne.

(PW.)
*) Fast mit den gieichen Worten wird die Bufie

Vi9vamitra's geschildert, Kap. 63, 9I. 23 ff.

•) So erklart das PW. ,atyantam.'
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ziigliche (junst zu teil werden, o Gott!'' Da gab
der Urvater des Weltalls dem Konig, der also

gesprochen, die heilvoUe, lieblich tonende Ver-
heifiung: „Grofi zwar ist dein Begehren, du
stattlicher Wagenkampfer Bhagiratha! Doch es

geschehe! Heil dir, du Stiitze des Geschlechts

der Ikshv^kuiden! Sieh, die alteste leibliche

Tochter des Himavant ist die Gahga hier; nun
muss der Gott (^iva gnadig gestimmt^ werden,
o Konig, damit er sie [bei der Herabkunft] auf

sich nehme. Denn die herabstiirzende Gahga 25

auszuhalten wiirde die Erde nicht im stande

sein; einen andern aber, der sie aufnehmen
konnte , als den speerfiihrenden Gott kenne ich

nicht." Da der Weltschopfer so zum Konig
gesprochen und die Gahga aufgefordert hatte,

kehrte er in den hochsten Himmel zuriick mit

alien Himmlischen und den Scharen der Wind-
gotter.

Vierundvierzigstes Kapitel.

Die Herabkunft der Gang&.

Nachdem der Urvater der Geschopfe sich

entfemt hatte, verharrte der Konig ein voiles

Jahr [in der Stellung eines BiiiSenden], also dass

er nur mit der Spitze der groCen Zehe den

Erdboden beriihrte : mit emporgestreckten Armen,
ohne Stiitze, nur von Luft lebend, obdachlos,

unbeweglich wie ein Pfahl aufrechtstehend , so
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blieb er Tag und Nacht ^) , ohne zu ermiiden.

Da aber das Jahr voriiber war, sprach der von
der ganzen Welt verehrte Herr der Tiere, der

Gatte der Uma (^iva), zu Bhagiratha: „lch bin

dir gnadig gesinnt, bester der Manner. Ich will

dir einen Gefallen erweisen: mit meinem Haupte
will ich des Bergkonigs Tochter auf mich nehmen. *'

5 Da bestieg der grofie Gotterherr den Gipfel des

Himavaut und forderte die Gahga, die den Luft-

raum durchwandelnde Flussgottin , auf mit den
Worten: „StUrze dich herab!" Da wurde Gahga,
die altere, von der ganzen Welt verehrte Tochter

des Himavant, als sie Qiva's Worte vernahm,
von Zorn erfiillt. Sie nahm eine ungeheure Ge-
stalt an und eine kaum ertragliche Wucht, und
so stiirzte sich Gahga aus dem Luftraum dem
heilvollen C^iva schier auf den Scheitel^). Es
dachte namlich die fast unbesiegbare Gottin

Gahga bei sich: „lch will in die Unterwelt hin-

eindringen, durch meine Stromung den heil-

bringenden Gott mit fortreifiend !
'^ Aber der

selige (^iva, der Zerstorer, durchschaute ihren

Ubermut, und so fasste der dreiaugige Gott erzUrnt

den Entschluss, sie (zunachst) verschwinden zu

10 lassen. Da fiel nun die Heilige herab auf des Rudra
heiligen Scheitel, der durch das Dickicht der ge-

knoteten Haarflechten dem waldigen Himavant
ahnlich war, o Rama. So war sie in keiner Weise

*) A. W. Schlegel in seiner hexametrischen Uber-
setzung dieses Abschnitts (Ges. Werke, Leipz. 1846, 3. Bd.,

S. 40): „stand er, die Nacht wie den Tag, starr, baum-
stammahnlich, ein Jahr lang."

*) Nachahmung der AUitteration des Originals: ,9ive

(piva-9irasy-uta/
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im stande, zur Erde zu gelangen, so sehr sie

sich auch abmiihte, o Rama; auch konnte sie

keinen Ausweg finden, denn in der HaarflechteA

Gewirre ging sie immer wieder irre. Da schweifte

die Gottin eine lange Reihe von Jahren darin

umher; wie aber Bhagiratha sie so gewahrte,

unterzog er sich wieder strengster Bufie. Nun
ward der zerstorende Gott ((^iva) ron ihm iiber

die Mafien befriedigt, o Raghu-Sprosse , und
liefi die Ganga in den Vindu-See sich ergiefien.

Da sie nun so freigegeben wurde, entstanden

aus ihr sieben Strome: Hladini (die Erfreuende),

Pavani (die Lauternde) und zum dritten Nalini

(die mit Lotusbliiten Geschmiickte) ; diese drei 1

5

GahgaabflUsse stromten gliickbringend , mit heil-

vollem Gewasser nach ostlicher Richtung; ferner

Sucakshu (Schonaug), Sita (Furche) und der ge-

waltige Strom Sindhu (Indus) : die drei wandten
sich mit ihrem glUckbringenden Gewasser nach
westlicher Richtung^). Der siebente Arm (die

eigentliche Gahga) unter jenen aber folgte dem
Konig Bhagiratha auf dem Fufie nach, vom

^) Schlegel versuchte diese mythischen Flusse mit
wirklichen zu identifizieren. Aber alle — mit Ausnahme
des Sindhu — haben, wie man sieht, nur allegorische

Namen. Wir gewinnen wenig dabei, wenn wir mit
Schlegel bei Hladini an den Tsampu-Brahmaputra , bei

Pavani und Nalini gar an Hoang-ho und Yangtsekjang
denken, oder wenn wir in Sucakshu und Sita die Zwil-
lingsstrSme Amu und Syr (Oxus und Jaxartes) wieder-
erkennen soUen. Mir scheint dabei der indische Gesichts-

kreis allzuweit iibeischritten zu sein. Sollte wirklich

den Namen etwas Reales zu grunde liegen, so konnte
man bei den 6stlichen eher an die hinterindischen StrSme,
bei den westlichen an den Indus und seine 2 bedeutend-
sten Nebenflusse denken.
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Himmelsraum auf des Heilbringers Haupt, von
da auf den Erdboden herabgleitend. Hier ergoss

sich das Gewasser in Windungen von dumpfem
Tosen begleitet. Da blinkte der Erdboden allent-

halben von einem Gewimmel von Fischen und
Schildkroten und von Delphinenschwarmen , die

herabfielen oder schon herabgefalien waren.

Nun schauten alle himmlischen Heiligen und
Spielleute sowie die Scharen der Genien und
vollendeten Seligen dem Schauspiel zu, wie der

Strom vom Himmelsraum herab auf die Erde
20kam. Auf ihren stadtahnlichen Gotterw^agen,

auf Rossen und treflfiichen Elefanten, sowie in

Schiffen ^) waren auch die Gottheiten da zugegen.

Aus Verlangen, dieses wunderbare Weltereignis,

die ganz einzige Herabkunft der Ganga, zu

schauen, waren die Gotterscharen von unver-

gleichlichem Glanze zusammengekommen. Von
diesen vereinigten Ziinften der Himmlischen und
vom Schimmer ihrer Geschmeide glanzte das

wolkenfreie Himmelszelt, als hatte es hundert

Sonnen. Und von den Schwarmen der Delphine
und Schlangen sowie von den zappelnden Fischen

war der Himmelsraum wie von allenthalben

zuckenden Blitzesstrahlen bedeckt. Von den weilS-

lich schaumenden Wasseradern hingegen, die

tausendfach sich ausbreiteten , war das Firma-

ment erfiillt wie von Schwarmen von Schwanen,
die durch den herbstlichen Luftraum flattern.

25 Bald floss der Strom rascher, bald schlich er in

^) So erklart das PW. ,pariplava'; die Ubersetzer
denken an ein Eintauchen in die Fluten: ,s' immergevano
Yieir onde' Gorresio, oder an einen Flug durch die Luft:
jpraepeti volatu per aerem' Schlegel.
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Windungen dahin, bald entfaltete er sich in die

Breite, bald hatte er leisen, stillen Tiefgang.

Oft wurde Woge von Woge wieder zuriick-

geworfen, und, eine Weile emporschnellend,

stUrzte sie wieder auf die Erde herab. So brach

sich auf des heilbringenden Gottes Haupt das (tc-

wasser, es brach sich wieder auf dem Erdboden;
und so schimmerte die Flut in ihrer Reinheit,

jedes Makels bar. Da beriihrten die himmlischen

Weisen und Spielleute, so auf Erden wohnten,

das Gewasser , das von den Gliedern Bhava's *)

stiirzte, im Vertrauen, dass es Lauterung bringe. ,

Und alle, die zufolge eines Fluches einmal aus

dem Hiinmel auf die Erde gestiirzt waren, die

stiegen mit gelauterter Seele durch die Kraft

dieser Wasserflut wieder zum Himmel empor.

Entziickt war die Menschenwelt beim x\nblick30

dieses schimmernden Gewassers; denn durch

Besprengung mit Wasser der Ganga wurde es

rein von aller Schuldbefleckung. Nun bestieg der

heilige Bhagiratha einen himmlischen Wagen^)
und in Hoheit glanzend zog er an der Spitze

einher; Gahgd folgte ihm im Riicken nach. Da
schlossen sich die Gotter alle mit den Scharen

der Heiligen, die Titanen, Danaver und Riesen,

die ersten der himmlischen Spielleute und (lenien

samt den rosskopfigen Damonen ^) und den grofien

^) Urspriinglich ein Gefahrte Rudra's; vom Maha-
bharata an rrz (piva.

'^) Ein Wortspiel, da Bhagiratha ,den gliicklichen

Wagenlenker' bedeutet.

^) Im Original Kinnaras, sonst auch Kimpurush^s,
d. i. ,wa8 von einem Menschen habend', well sie zu

menschlicher (lestalt Ros«»k6pfe tragen.
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Schlangengeistern sowie alle Himmelsjungfrauen
dem Wagen des Bhagiratha an, o Rama. Auch
alle Wescn, die im Wasser leben, folgten freudig

der Ganga nach. Wo immer der Konig Bhagi-

ratha voranzog, ebenda folgte die ruhmvolle

Ganga, die trefflichste der Flussgottheiten , um
35 alle Siindenschuld zu tilgen. Als nun gerade

Jahnu, der Verrichter wunderbar heiliger Hand-
lungen, ein Opfer darbrachte, bespiilte die Gahgk
den Opferbezirk des hochgesinnten Mannes. Da
dieser ihren Ubermut gewahrte, trank er erziirnt

das ganze W asser der Ganga auf, hochst wunder-
bar, o Raghuide. Hocherstaunt erwiesen jetzt

die Gotter und Heiligen mit den Spielleuten

dem hochgesinnten Jahnu, dem besten der Manner,
Verehrung und fiihrten dem hochgeistigen die

Ganga zu, auf dass er sie an Kindesstatt an-

nehme. Nun gab der hoheitsvolle versohnt das

Wasser aus beiden Ohren wieder von sich.

Daher heifit Jahnu's Tochter die Ganga oder

auch Jahnavi. Nun zog die Ganga weiter, hinter

40 Bhagiratha's Wagen her, und da sie, die vorziig-

lichste der Flussgottheiten, den Ozean erreicht

hatte, stieg sie zum Hollengrund hinab, um jenes

Totenopfer vollenden zu helfen. Auch der Konig,

der, von der Ganga gefolgt, dem Ozean genaht

war, drang in die Tiefe der Erde ein auf dem
von den Sagariden gegrabenen Pfad. Als nun
der Herrscher die Ganga zum Urgrund der Hollo

hinabgeleitet hatte, bereitete er alien seinen zu

Asche gewordenen Vorahnen Freude [mit dem
Weiheguss]. Sobald aber mit Gangaflut die

Sagariden benetzt waren, nahmen sie sogleich

himmlische Cxestalt an und stiegen frohgemut
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zum Himmel auf. Da nun Brahma sah, wie
jener hochgeistige seine Ahnen alle entsiihnte,

redete er im Verein mit den Gotterscharen den
Bhagiratha also an: „Ans Ziel geleitet und zum 45
Himmel gclangt sind nach Gotterweise die

sechzigtausend Sohne des hochgesinnten Sagara,

bester der Manner. Solange des Ozeans Ge-
wasser auf Erden bestehen wird, o FUrst, solange

werden die Sagariden alle nach Gotterweise im
Himmel verbleiben ^). Und die Gahga hier soil

deine alteste Tochter werden und, nach dir be-

nannt, soil sie hochberiihmt auf Erden weilen,

die himmlische Ganga, nun die dreipfadwan-

delnde geheifien und die Bhagiratha-Tochter;

weil sie drei Pfade zum Vorschein brachte,

darum ist sie Tri-patha-gA genannt^). All deinen

Urahnen bringe du nun hier die Wasserspende
dar, o Fiirst der Konige^)! Lose dein Ver- 50
sprechen! Denn dein Urahne, der hochberiihmte,

unter den Tugendhaften ausgezeichnete Mann,
vermochte nicht die Erfiillung dieses Herzens-

wunsches zu erlangen, o Konig. Ebensowenig
hat Arh^umant von unvergleichlichem Hoheits-

*) Wortspiel mit sagara (Ozean) und Sagaratmajas
(Sagara-sShne).

*) Die bengalische Rez. fiigt noch den Halbvers bei

(Kap. 45, 39b Gorr.):

.Gahgeti gamanad bhi!imeh khyata Bha^irathiti ca^

„und Ganga heifit sie von ihrem Gang auf die Erde",
wie man sieht, ein Wortspiel aus g^m (Erde) und W.
ga (gehen).

*) Dies hat im vorhergehenden Bhagiratha bereits

gethan. Der Widerspruch lasst sich vielleicht so erklaren,

dass der Dichter den Vorgang zuerst nur kiirz skizzierte,

jetzt aber in behaglicher Breite ausfuhrt.
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glanze auf Erden, der die Gahga herabzufiihren

begchrte, sein Versprechen losen konnen, du
trauter! Auch Dilipa, ein koniglicher Heiliger,

reich an Tugend, den grofien Heiligen gleich

an Hoheitsglanz , von unvergleichlicher Bufi-

fertigkeit, den Pflichten des Kriegerstandes

gewissenhaft ergeben, dein erlauchter Vater,

auch er war nicht im stande, die Herabkunft

der Gahga zu erwirken, so sehr er sich darum
abmiihte, du hochbegnadeter, schuldloser! Erst

von dir ist dieses Versprechen gelost worden,
tiichtigster der Manner; so hast du den hochsten

Ruhm auf Erden erlangt, dem auch die dreifiig

55 Himmlischen ihren Beifall zollen. Diese Herab-
kunft der Gahga ist von dir ausgefiihrt worden,
Feindebezwinger ! Durch diese deine That bist

du eingegangen in den grofien Tempel der

Tugendvollendung. Besprenge nun dich selbst,

bester der Manner, stets mit heilsamer Flut, oFUrst I

Gelautert geniefie deiner Verdienste reine Frucht

!

All deinen Urahnen bringe die Wasserspende
dar! Heil sei dir! Ich begebe mich nun in die

Himmelswelt ; auch du mogest heimkehren, o

Fiirst!'* Da der giitige Brahma den Feindebe-

zwinger Bhagiratha so angeredet, begab er sich

von den Gottern begleitet in seine Welt, wo
nur Wohlergehen herrscht ^). Der hochberuhmte
konigliche Weise Bhagiratha aber brachte nach
Sitte und Vorschrift den Sagariden die heilige

60 Totenspende dar, und selbst mit Wasser be-

sprengt und gelautert, so kehrte der Konig in

^) So das PW.; Schlegel unrichtig: ,jn sedem suam
inconcussam*.
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seine Hauptstadt zuriick. Mit Reichtum gesegnet

herrschte der trefflichste der Manner nun uber

sein Reich. Auch sein Volk war hocherfreut,

dass es seinen Fiirsten wiedererlarigt hatte , o

Raghuide. Verschwunden war der Kummer,
vergangen die Trauer, und mit Wohlhaben-
heit ward das Reich gesegnet. — So habe ich

dir, Rima, die ausfiihrliche Geschichte von der

Ganga erzahlt. Moge dir Heil werden! Gehab'
dich wohl! Die Zeit der Abenddammerung ent-

schwindet bereits. — Reichtum, Ruhm, langes

Leben, Lauterung und Himmelssitz bringt (dem
Zuhorer) diese von mir erzahlte Geschichte von
der Herabkunft der Gahga.

Fiinfundvierzigstes Kapitel.

Entstchung dcs G5ttertranks.

Da der Raghuide im Verein mit Lakshmuna
diese Erzahlung des Vi9vamitra angehort hatte,

sprach er, von hochster Bewunderung ergriffen, zu

letzterem: „Uberaus wunderbar ist diese deine

letzte Erzahlung, o Biahmane, die heilige Herab-
kunft der Ganga iind die Anfiillung des Ozeans ^)."

') Damit ist auf eine Sage angespielt, die im vorigen

Kapitel nicht etnmal leise gestreift war. Bei dem Kampfe
zwischen den GSttern und Danavern hatten sich letztere

namlich in die Meerestiefe gefluchtet, aus der sie all-

ntlchtlich aufstiegen, um die Brahmanen zu morden.
Auf Brahmd's Rat bitten sie den groCmachtigen Heiligen
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5 Sobald nun die helle Morgendammerung eintrat,

sprach der feindebezwingende Raghuide zum
bufiereichen Vi9vamitra, als dieser seine Andacht
verrichtet h^te, die Worte ^): ^Uns ist diese ver-

gangene Nacht gleichsam zu einem einzigen

Augenblick geworden, du Schrecken der Feinde,

indem wir diese deine ganze Erzahlung im Geiste

nochmals an uns voriibergehen liefien. So ver-

ging mir und dem Sohne der Sumitra die ganze
Nacht damit, dass wir iiber die herrliche Er-

zahlung Vi9vamitra's nachdachten. Nun ist die

erquickende Nacht zu Ende; eine hochst denk-

wUrdige Geschichte haben wir von dir gehort.

Lass uns jetzt iiber den besten der Fliisse setzen,

iiber den heiligen, auf drei Pfaden wandelnden
Strom. Da steht ein geraumiges Schiff bereit

durch die Gefalligkeit heiliger Asketen, die es

auf die Nachricht von deiner Ankunft, du seliger,

eilig zur Stelle geschafft haben." Auf diese

Worte des hochgesinnten Raghuiden hin bewerk-

Agastya. des Meeres Wasser auszutrinken; Agastya
vollbringt das Unglaubliche und nun werden die Danaver
erbarmungslos von den Gottern niedergemacht. Da
Agastya das Wasser alles auch ^verdaut" hatte, konnte
er das bis zum Grunde trockene Meer nicht wieder an-
fiillen und so musste man warten, bis ,nach langem
Laufe der Zeit' Bhagiratha die Ganga zur Entsuhnung
seiner Ohme herabfiihren werde, wobei der Ozean von
diesem Flusse wieder angefiillt wurde. Vgl. Holtzmann,
Ind. Sagen P, S. 290 if. — Dass die ganze Sage iibrigens

verschiedene Formen hatte, geht schon aus Kap. 5, 9I. 3
hervor, wo es von den Sagariden heifit, dass sie den
Ozean ausgegraben batten.

^) Ich habe (^1. ^5 v o r 9I. 3 gestellt, wodurch die

Unordnung in der Uberliefcrung , auf die Schlegel auf-

merksam macht, leidlich gehoben wird.
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stelligte der Ku9a-Sprosse die Ijberfuhrung seiner

Asketenzunft. Ans nordliche Ufer angelangt,

erblickten sie nach Begriifiung der anwesenden
Biifierschar, entlang dem Gahgaiifer vordringend, 10

die Stadt Vi9al4. Nun machte sich der Asketen-
fUrst mit den beiden Raghuiden rasch gen Vi9ala

auf, zu der lieblichen, himmlischen Stadt, die

dem Gottersitze vergleichbar. Unterwegs fragte

der hoheitsvolle Rama den grofien Asketen
Vi9vamitra mit ehrerbietigem Handefalten iiber

diese vortreffliche Stadt Vi9al4. „Welcherlei

Konigsgeschlecht herrscht hier in Vi9ala, grofier

Asket? Ich wiinsche es zu horen — gewahre
mir die Bitte ! — Denn hochst wissbegierig bin

ich darnach." Auf diese Frage Rama's hob
der Asketenfiirst an, die alte Sage von Vi9ala

zu berichten: „H6re mir zu, Rima, indes ich

die heilvolle Geschichte einer That (^akra's

(Indra's) dir erzahle ! Was in diesem Lande sich

einmal begeben hat, das vemimm der Wahrheit
gemaiS, Raghuide! Es gab im ersten goldnenl5
Zeitalter grofimachtige Sohne der Diti^) und
ebenso hochberiihmte , kraftvolle und fromm-
gesinnte Sprosslinge der Aditi. Beide waren
auf einander eifersiichtige Briider, Sohne des

hochgeistigen Ka9yapa und batten zwei Schwe-
stern zu Miittem; aus Nebenbuhlerschaft suchten

sie sich gegenseitig zu liberwaltigen. Diesen
Hochgewaltigen kam einmal, wie es hiefi, da
sie beisammen waren, der Gedanke, o Raghuide:

„Wie mochten wir wohl nichtaltemd und unsterb-

^) Die Daityas oder Titanen; die S6hne der Aditi
sind die spater zur Herrschaft gelangten G6tter.
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lich werden?* Da sie dariiber nachsannen, be-

geisterten sie sich fiir ein Unternehmen: ,,Wenn
wir eine Butterung des Milchmeeres vornehmen,
vverden wir traun einen Gottertrank daraus ge-

winnen.'' Sie beschlossen also die Butterung
und, indem sie als Quirlstrang den (Schlangen-

konig) Vasuki und als StoiSel den Berg Mandara
gebrauchten, begannen sie, mit unermesslicher

20 Kraft begabt, zu quirlen. Aber nach einem
Jahrtausend spieen die Kopfe der als Strang

gebrauchten Schlange ein gar scharfes Gift aus

und bissen mit den Zahnen in die Felsen. Da
kam feuergleiches , starkes Gift, Halahala ge-

geheifien, zum Vorschein; von dem ward das

Weltall samt den Gottern, Titanen und Menschen
in Brand gesetzt. Nun nahten die Gotter, nach
Abhilfe verlangend, dem grofien heilbringenden

Gott, dem Herm der Tiere, Rudra ((^iva) und
baten ihn feierlich: „Hiif uns! rett' uns!'* Da
erschien zugleich der gelbliche Gott, der Mu-
scheltrommete , Wurfscheibe und Keule fiihrt,

Vishnu , und sprach lachelnd ^) zu jenem , dem
speertragenden Rudra: ^Was zuerst bei der

Butterung durch die Gotter zum Vorschein ge-

kommen ist, das gehort dir, bester der Gotter!

Denn du bist ja auch der erstgeborne der Himm-
25 lischen. Komm denn herbei und nimm als

ehrenvolle Erstlingsgabe dieses Gift an, o Ge-
bieterl" Nach diesen Worten verschwand der

trefflichste der Himmlischen auf der Stelle. Da
aber (piva die Angst der Gotter gewahrte und
diese Worte des mit hornernem Bogen bewehr-

\) Da er ihn zu hintergehen beabsichtigt.
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ten^) Vishnu horte, verschlang er jenes entsetzliche

Gift Halahala, als war's ein Gottertrank. Darauf
verliefi der Gotterherr die Gotter und' ging von
dannen, der selige Zerstorer; nun fuhren die

Gotter und Titanen alle fort zu quirlen, o Raghu-
Sprossel Aber da sank der Stofiel, der hoch-
ragende Berg, in den Hollengrund hinab; nun
baten die Gotter mit den himmlischen Spielleuten

feierlich den Erleger des Madhu: „Du bist der
Hort aller Wesen, zumal der Himmelsbewohner;
schirme uns, du starkarmiger! Geruhe den Berg
herauszuziehen I " Als Vishnu, der Herr der Sinne, 30
dies horte, nahm er die Gestalt einer Schild-

krote an, und den Berg auf den Riicken nehmend,
lag der gelbliche Gott in der Meerestiefe da.

Darauf fasste der langgelockte Gott, der die

Weltseele ist, mit einer Hand die Bergspitze,

und mitten unter den Gottern stehend^), quirlte

der beste der Genien das Meer. Nach tausend

Jahren ging ein hochst pflichtgetreuer Mann
hervor, der die Heilkunde in sich fasste^), mit

*) Schlegel verweist auf die gleiche Kunst der Bogen-
verfertigung bei Homer, II. 4, 105 ff.

^) Reimt sich schwer mit dem Vorstehenden.
^) Er hieC Dhanvantari. Dieser Name ist eigentlich

ein Beiwort der Sonne und bedeutet ,den im Bogen seinen

Weg zuriicklegenden'. Spater zum Gott der Medizin
erhoben, fiihrt er Stab (d. i. Szepter) und einen mit Am-
brosia gefiillten Krug. Er gilt als Gotterarzt und Ver-

fasser des Ayur-veda (d. i. des Wissens vom langen
Leben, der Makrobiotik) ; diese Wissenschaft zerfallt in

8 Facher (Chirurgie, Lehre von den Krankheiten des

Kopfes und seiner Organe, Behandlung der den ganzen
Leib affizierenden Krankheiten, Seelenleiden, Kinderkrank-
heiten, Lehre von den Gegengiften, von den Elixieren,

von der Starkung der Zeugungskraft.)

Valmtki, Rilmayana. 13
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Stab und Krug versehen. Als nun die Gewasser
aufs neue gebuttert wurden, entsprangen aus

dem schaumenden Saft vortreffliche Frauenge-

stalten, bester der Manner, die deshalb Apsa-
rasas (die Gotterjungfrauen) hiefien ^). Sechs-

hundert Millionen entstanden von diesen glanzend-

schonen Jungfrauen ; aber unzahlig, o Kakutstha-

Sprosse, waren die ihnen beigegebenen Diener-

35 innen. Doch weder die Gotter noch die Danaver
wollten diese zur Ehe nehmen, und wegen dieser

Zuriicksetzung wnrden sie zum Gemeinbesitz ge-

macht.

Alsdann tauchte aus jenem schaumenden Saft

eine Tochter des Varuna hervor, Varuni (auch

Sura) geheiCen, o Raghu-Sprosse, die nach der

Ehe Verlangen trug. Aber die Sohne der Diti

nahmen diese Vaninatochter nicht zur Gemahlin,

o Rama. Dagegen nahmen die tadellose die Sohne
der Aditi an, o Held. Von der Aufnahme der Sura

nun erhielten die Gotter den Namen Suris; von
ihrer Verschmahung hingegen hiefien die Sohne
der Diti fortan Asuras ^). Ferner entstand das

^) Etymologische Deutung des W. apsarasas aus
,ap8u* (in den Gewassern) -j- rasas (Schaumsaft) ; diese

Deutung ist natiirlich unwissenschaftlich. Sprachlich

moglich sind nach dem PW. 3 Erklarungen a) ap (Wasser)

-f- sar (gehen), also ,im Wasser wandelnd' (Nixen),

b) a -|~ psaras (Ergotzen), ,unfriedliche Wesen', c) von
apsas ,Wange' (?), also schonwangig, xaXXtTcdpigog.

*) Wieder ein geradezu komisches etymologisches
Spiel. In Wahrheit ist auszugehen von ,asura', das auf
,asu' Lebenshauch zuriickgeht und die Gottheit als

,lebendigen Geist* bezeichnet; erst spater missverstand
man ,asura* d. h. man trennte a-sura und konstruierte den
Gegensatz sura = Gott. wahrend asura fur die Gegner
der Gotter, die Titanen, in Gebrauch kam.
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Ross „Streckohr ^)" und das Kleinod Kaustubha^),

sowie der Mondgott Soma, treflfiichster der

Manner! [Nach langer Zeit^) aber ging hervor40
eine Frauengestalt, die in einer Lotusbliite ihren

Sitz hatte; die war iiberaus schon gestaltet und
stand im Bliitenalter; mit allerlei Geschmeide
war sie reich geschmiickt, mit allerlei giinstigen

Merkmalen gezeichnet , das Haupt mit einem
Diadem, die Arme liiit Reifen geziert; schwarz
und kraus war ihr Haargelock, und sie leuchtete

wie durch Glut gereinigtes Gold. Mit einem
Perlengeschmeide war sie geziert, eine machtige,

vierarmige Gottin von schonem Angesicht; in

der Hand hielt sie eine Lotusbliite. Eben diese

Gottin, die auf solche Weise hervorging, die

Lotusgeborene, war die von der Welt verehrte

(^ri; dem Lotus entwachsen, schmiegte sie sich

sogleich an den Busen des gelblichen Gottes

mit dem Lotusnabel (Vishnu)]. Und wieder
schiittelten die Gotter und Titanen sowie die

himmlischen Spielleute das Meer; endlich bildete

sich jener Gottersaft heraus, die uniibertreflfiiche

Ambrosia *). Nun aber entspann sich um den- 45

*) Im Orig. ,uccaih-9ravas' : das Prototyp und der

Konig der Rosse ! Man beachte, dass auch der Meergott
Poseidon als Schopfer des Rosses gilt.

^) Dieses Juwel trug dann Vishnu auf der Brust am
Halse.

^) Diesen Abschnitt hat Schlegel nur aus dem
Codex A (s. Praef. p. XXXV) und der wenig verlassigen

editio Srirampurana wegen seiner Schonheit aufge-

nommen. Ein Vergleich zwischen der Geburt der

Lakshmi-^rl und der schaumgeborenen Aphrodite drangt
sich von selbst auf.

*) Nach Valmiki kamen also im ganzen 7 ,Kleinode'

oder Kostbarkeiten bei der Butterung des Ozeans zu

13*
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selben ein grofier Kampf auf Leben und Tod
imter den Geschlechtern , o Rama. Die Sohne
der Aditi (die Gotter) bekampften namlich die

Diti-sohne (die Daityas oder Titanen). Auf Seite

der letzteren gingen samtliche Asuren nebst den
riesenhaften Unholden in den Kampf. Da gab
es eine gar entsetzliche Schlacht, welche die

Dreiwelt in Bestiirzung brachte, o Held. Als

schon alles dem Untergang anheimfallen wollte,

da nahm der grofimachtige Vishnu schleunig die

Ambrosia hinweg mittels eines Zauberblendw^erks.
Alle aber, die dem unverganglichen Vishnu,

dem hochsten der Genien, sich entgegengestellt

hatten, die wurden im Kampfe zermalmt von
Vishnu, dem machtigen Herm und Gebieter.

Die heldenhaften Sprossen der Aditi vernichteten

die Diti-Sohne ganz und gar in diesem schreck-

lichen, gew^altigen Kampfe zwischen den Nach-
50 kommen der beiden Gottinnen. Da nun der

Stadtezerstorer (Indra) die Ditisohne erlegt hatte,

und zur Herrschaft gekommen war, trat er froh

das Regiment iiber die Welten an sowie iiber

die Scharen der himmlischen Heiligen und Sanger.

Tage, in dem Bericht des Mahabharata iiber die gleiche

Sage dagegen noch 3 weitere aufier Lakshmt: der

Himmelsbaum Parijata, die Kuh des Uberflusses, Surabhi,

und der Elefant Indra's, Airavata; dagegen fehlen dort

die Apsarasas.
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Sechsundvierzigstes Kapitel.

Die Leibesfirucht der Diti wird gespalten.

Diti aber, tiefbekiifnmert iiber die Totung
ihrer Sohne, sprach zu ihrem Gemahl Ka9yapa,
dem Sohn des Marici^), o Rima: „Meine Kinder
sind mir getotet worden, du seliger, von deinen

hochgewaltigen Sohnen. Ich wUnsche mir nun
einen Sohn, den ich durch lange Bufie mir ver-

dienen will, der den (^akra (Indra) toten soil Ich

will das Bufiwerk vollfiihren; du mogest mich
eine Leibesfrucht empfangen lassen. Dir steht

es jetzt zu, mir einen Vernichter des (pakra zu

gewahren." Auf diese ihre Bitte hin sprach

der hoheitsvolle Ka9yapa, Marici's Sohn, zur

tiefbekiimmerten Diti : „So geschehe es ! Sei 5

getrost! Erhalte dich rein, du buCereiche! Dann
wirst du einen Sohn gebaren, der den (^akra

im Kampf erlegen soil. Wenn du ein voiles

Jahrtausend dich rein erhalten wirst, dann fiir-

wahr sollst du von mir einen Sohn, der die

Dreiwelt besiegt, zur Welt bringeni" So sprach

der Hoheitsvolle und beriihrte sie leise mit der

Hand. Dann umarmte er sie und mit einem
Segenswunsch wandte er sich seinen Werken
der Bufie zu. Als er sich entfernt hatte, bester

der Manner, unterzog sich Diti hocherfreut, in

nasses Ku9agras sich legend^), gar strenger Bufie.

^) Nicht zu vervvechseln mit dem Kap. 32 iiber-

waltigten Unhold Marica.
*) Schlegel nur ,in verbenae cumulo decumbens'; das

,kuca-plavanam* des Orig. deutet auf Nasse (Schwimmen-
des) hin. Der Kommentar der Bomb. Ausg. sieht in

Ku9apiava (sic) einen Eigennamen.
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Wahrend sie so der Bufie oblag, nahte ihr (^akra

unter Bezeigung hochster Ehrerbietung und erwies

ihr von freien Stucken DIenstbeflissenheit
,
ganz

10 darauf bedacht: Opferfeuer und Ku9agras, Brenn-

holz und Wasser, Waldwurzeln und -friichte

besorgte ihr der tausendaugige Gott, und was
sie sonst noch fiir Wiinsche hegte. Mit Ab-
reibung der Glieder und Linderung der Miidig-

keit war (^akra jeder Zeit dienstfertig um die

Diti bemiiht. Als aber ein Jahrtausend bis auf

zehn Jahre vollendet war, o Raghu-Sprosse,

redete Diti, aufs hochste erfreut, den tausend-

augigen Gott also an: „Noch zehn Jahre sind

iibrig, dass ich BuCe thue, bester der Helden-
haften. Heil dir ! Bald wirst du einen Bruder
zu sehen bekommen. Den werde ich zu deinem
Frommen hegen, mein Sohn; er wird nach Sieg

verlangen, und du wirst an diesem Besieger der

Dreiwelt mit mir deine Freude haben, jeden
1 5 Kummers bar ^). Durch Bitten ward dein hoch-

gesinnter Vater erweicht, bester der Gotter,

dass er mir nach Vollendung von tausend Jahren
das Gnadengeschenk eines Sohnes gewahrte."

Da Diti so gesprochen, hatte der Tagesgott die

Himmelsmitte erreicht; da ward die Gottin vom
Schlummer iiberwaltigt, wobei sie aber ihre

Fiifie in die Lage des Kopfes brachte ^). Da
nun C^akra sie verunreint sah, wie sie mit den
Fiifien das Lager der Haare beriihrte und jene in

die Kopflage brachte, lachte er auf und hatte

seine Freude daran. Nun drang der Stadte-

zerstorer in die Scham ihres Leibes ein und

^) IronischI

*) d. h. sich verkehrt zu Bett legte.
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spaltete ihre Leibesfrucht in sieben Stucke, der

iiberaus kluge Gott, o Rama. Da aber diese

durch den hundertzackigen Blitzstrahl zerschnitten

wurde, jammerte sie mit hellem Rufe, wovon
die Dili aufwachte, o Rama. .^Klage nicht!20
jammere nicht" ^)! so herrschte (^akra die Leibes-

frucht an, und der hochgewaltige Vasaver spaltete

sie trotz ihres Gewinsels. „T6te sie nicht! Lass
sie am Leben!" so sprach Diti nun zu ihm. Da
sprang ^akra aus ihr heraus in ehrfurchtsvoiler

Scheu vor den Worten der Mutter. Und die

blitzetragenden Hande demiitig vorstreckend

sprach ^akra zur Diti: „ Unrein bist du einge-

schlafen, o Gottin, weil du mit den Fiifien das

Lager der Haare beriihrtest; diese Gelegenheit

ergriff ich und spaltete den , der den (^akra im
Kampfe toten soUte, in sieben Telle, o Gottin.

Mogest du mir diese That verzeihen!"

Siebenundvierzigstes Kapitel.

Zusammenkunft mit Sumati.

Die hochstfromme Diti aber, dercn Leibes-

frucht in sieben Telle zerschnitten war, sprach zu

dem schwerzubewaltigenden tausendaugigen Gott
freundlich gesinnt die Worte: „Durch meine
eigene Verschuldung ist meine Frucht in sieben

*) Im Orig. ,ma rudas I', woraus dann durch ein etymo-
logisches Spiel (im nachsten Kap.) der Name der Wind-
gStter ,marutas' wurde I
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Stucke zerspalten worden. Dich trifft dabei

keine Schuld, hochster Gott, Erleger des Bali!

Doch ich wiinsche einen Gefallen von dir zu

erfahren beim Verlustc meiner Leibesfrucht.

Meine sieben Sohnchen soUen die Hiiter der

Standorte der sieben Winde werden, und auf

der Stiirme Schultern soUen sie frei im Luftraum
wandeln, mein Sohn! Marutas soUen sie heifien,

5 meine Sprosslinge von himmlicher Gestalt. Einer

soil nach der Brahmawelt eilen, der zweite nach
der Indrawelt, der dritte, hochberiihmte , mit

NamenVayu, in den Luftraum; meine iibrigen vier

Sohne sollen fUrwahr unter deinem Befehl die

vier Himmelsgegenden einnehmen, teilhaft gott-

lichen Wesens. Heil sei dir, bester Gott!"

Auf diese ihre Worte hin erwiderte der stadte-

zerstorende tausendaugige Gott, der Vernichter

des Bali, mit demiitigem Handefalten der Diti:

„Mit dem von dir geschaffenen Namen werden
diese deine Sohne von himmlischer Gestalt

Marutas auf mein Geheifi genannt werden. Von
Ambrosia sich nahrend werden deine Sohne in

meiner Begleitung die drei Welten durchstreifen

1 sonder Furcht und Kummer. " Also schlossen

Mutter und Sohn einen Vertrag im Bufiwald

imd kehrten nach Erreichung ihres Zwecks in

den hochsten Himmel zuriick, o Rdma. So wird
uns berichtet^). — Dies ist die Gegend, o Ka-
kutstha-Sprosse , die von dem grofien Indra

friiher einmal bewohnt war, wo er sich gegen

*) Gorresio erblickt in diesem Mythus den Ausdnick
von geologischen Erscheinungen : Diti ist das durre,

unfnichtbare Land; Indra (der Blitz) 6ifnet sie und die

Winde (Ausdiinstungen der Erde) fahren heraus.
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die vollendet bufifertige Diti dienstbeiiissen

zeigte. — Eben hier wurde dem heiligen Konig
Ikshvaku ein hochst frommgesinnter Sohn von
seiner Gattin Alambusha geboren, Vi9ala ge-

heii^en. Von diesem ward an der Stelle hier

die Stadt Vi<^\k gegrundet. Vi9ala's Sohn war
der grofimachtige Konig Hemacandra. Sucandra
hiefi Hemacandra's Nachfolger; Sucandra's Sohn
hatte den Namen Dh<imra9va, o R4ma. Als ^^

Nachkomme Dhi!lmra9va's wurde Srinjaya ge-

boren. Dessen gliicklicher Sohn war der er-

lauchte Sahadeva. Der hochst frommgesinnte
Ku9a9va war Sahadeva's Nachkomme, der

hoheitsvoile, erlauchte Somadatta aber der Ku-
949va's. Dessen Sohn, Sumati*) mit Namen,
ein hoheitsvoUer , schwerzubesiegender Fiirst,

herrscht gegenwartig, den Unsterblichen ver-

gleichbar, in dieser Stadt. Durch ein Gnaden-
geschenk des Ikshvaku aber sind alle Herrscher

von Vi9ala langlebig and hochgeistig, helden-

kiihn and frommgesinnt. — Hier werden wir

heute eine Nacht behaglich zubringen; morgen
mit dem Friihlicht, bester der Manner, soUst

du den Konig Janak a aufsuchen." Da indes 20
Sumati von der Ankunft Vi9vamitra's erfuhr,

ging der Fiirst dem hochgeistigen entgegen und

*) Diese Genealogie, die mit Ikshvaku beginnt, er-

scheint sehr abgekurzt im Vergleich zur ^Stammtafel
Da9aratha's, deren 2. Teil gleichfalls mit Ikshvdku be-

ginnt (Kap. 70): wahrend hier Sumati als 9. Nach-
komme Ikshvaku's gezahlt wird, ist dort Da9aratha.
Sumati's Zeitgenosse, der 34.1 Die gleich erwahnte ,Lang-

lebigkeit' der Herscher von Vi9ala geniigt nicht zur Er-

klarung. — Sumati heifit in der beng. Rezension Pra-
mati.
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erwies ihm Verehrung. Nach Bezeigung hochster

Ehrerbietung im Verein mit seinem geistlichen

Lehrer und seiner Verwandtschaft fragte er mit
demiitigem Handefalten den Vi9vamitra um sein

Wohlergehen und sprach : ^Ich bin gliicklich

und hochbeseligt, dass du in meine Behausung
gekommen bist, o Asket, und ich mich deines

Anblicks erfreue ; niemand ist gliicklicher als ich.'^

Achtundvierzigstes KapiteL

Verfluchung des Indra und der Ahaly^.

Nachdem sie bei dieser Zusammenkunft gegen-
seitig sich um ihr Wohlbefinden erkundigt batten,

richtete Sumati am Ende ihrer Gesprache an
den grofien Asketen diese Rede: „Diese beiden

Jiinglinge hier — erlaube mir die Frage! —
die den Gottern an Starke vergleichbar sind,

die einherschreiten wie Elefanten oder Lowen,
die heldenhaften , die Tigem oder Stieren an
Kraft gleichen, die mit den grofien, lotusblatt-

ahnlichen Augen, die Schwert, Kocher und Bogen
bei sich fiihren, die wie die beiden himmlischen
Ritter sind in erlangter Jugendbliite , Unsterb-
lichen vergleichbar , die unerwartet aus der
Gotterwelt zur Erde herniederkamen : — wie
sind diese zu Fufi hieher gelangt? in welcher
Absicht? und wessen Sohne sind sie, Asket?

5 Sie erleuchten diese Gegend wie Sonne und
Mond den Himmelsraum, einander ahnlich an
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Wuchs, Mienen und Gebahren." Auf diese

Frage bin berichtete jener der Reibe nacb vom
Aufentbalt in der vollendeten Einsiedelei sowie

von der Erlegung der riesenbaften Unbolde. Da
der Konig Vi9vamitra's Rede vernommen, erwies

er, von bocbster Bewunderung erfiillt, seinen

beiden Gasten, den Sobnen Da9aratba's, Ebren-
bezeigung.

Nacbdem die beiden Ragbuiden bei Sumati
bocbst gastlicbe Aufnabme gefunden und eine

Nacbt dort zugebracbt batten, bracben sie als-

dann gegen Mitbila auf. Sobald die Biifier der

berrlicben Stadt des Janaka von der Feme an-

sicbtig wurden, priesen sie alle dieselbe frobgemut
mit dem Ausrufe: „Wie scbon! Wie lieblicb!"

Als nun da der Ragbuide in einem Haine bei 10

Mitbila eine altebrvviirdige
,

gebeiligte , aber

menscbenleere Einsiedelei gewabr wurde, fragte

er den Fiirsten der Asketen: ^Was ist docb
dies, was das Ausseben einer lieblicben Ein-

siedelei bat, aber von BiiCem verlassen ist?

Icb wiinscbe zu erfabren, du ebrwUrdiger , wem
vordem diese Einsiedelei gebort bat." Da Vi9-

vamitra vernommen, was der Ragbuide ge-

sprocben, erwiderte der bobeitsvolle , beredte,

grofie Asket mit dieser Rede: „Woblan, so

bore denn! Icb will dir, Ragbuide, der Wabrbeit
gemafi erzablen, wem diese Einsiedelei einmal

zu eigen war, sie, die spaterbin aus Zorn von
einem bocbgesinnten Manne verflucbt wurde.

Dem groCen Asketen Gautama geborte einst-

mals diese Einsiedelei von bimmliscbem An-
seben, die sogar von den Gottern bocb geebrt

wurde, bester der Manner! Dieser Asket oblaglS
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daselbst mit seiner Gattin Ahalya vereint den
Bufiiibungen viele Jahrtausende hindurch, o

Raghu-Sprosse ! Eines Tages aber, o Rama, als

der Bufier weit fortgegangen war, da erblickte

der Stadtezerstorer (Indra) die liebliche Wohl-
gestalt des Weibes in der Einsiedelei. Da er,

von Liebe gequalt, die rechte Gelegenheit hiefiir

zu haben meinte, nahm der Herrscher des hoch-

sten Himmels das Aussehen des Asketen an und
sprach also zu Ahalya: „Die Liebesbediirftigen

pflegen nicht die Zeit der Reinigung abzuwarten,

du zuchtbeflissenes Weib; ich begehre nach der

Vereinigung mit dir, du schlankwUchsige !
" Ob-

20gleich diese nun den tausendaugigen Gott in

dem BiiCerhabit erkannte, kam sie doch zum
Entschluss zu willfahren, die bethorte, aus neu-

gierigem Verlangen nach dem Gotterkonig, o

Raghuide. Nachdem sie ihre Herzenslust be-

friedigt hatte, gemahnte sie alsdann den Gotter-

fiirsten: „Wohlbefriedigt bin ich, bester der

Gotter! Gehe jetzt eilig von dannen, o Herr!
Stelle um jeden Preis dich selbst und mich vor
Gautama sicher, o Gotterfiirst !

" Indra aber

sprach mit Lachen zu Ahalya die Worte: „Be-
friedigt bin ich, du schonhiiftige ! Ich will gehen,

wie ich gekommen bin!" So ging er, nachdem
er jener beigewohnt hatte, p,lsdann aus der Hiitte,

aufger6gt, in aller Eile, aus Angst vor der Riick-

kehr des Gautama, o Rama! Da erblickte er

25 den grofien Asketen Gautama, wie er herankam,
der von Gottern und Danavern schwer anzu-

greifen und mit der Kraft seiner Bufifertigkeit

erfiillt war, mit heiligem Teichwasser besprengt

und glanzend wie eine Feuerflamme. Da der
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Gotterherr den Asketenfiirsten sah, wie er sein

gesammeltes Brennholz und Ku9agras herbeitrug,

nahm er erschrocken eine verlegene Miene an.

Als aber der Asket den Tausendaugigen im
BuCerhabit erblickte, da sprach im Zorn der

Rechtschaffene zu dem Lasterhaften : „Weil du
mein Aussehen angenommen, du unbesonnener,

und diese Frevelthat vollfuhrt hast, sollst du
der Hoden bar sein!*" Kaum hatte der erziirnte,

hochgesinnte Gautama also gesprochen, da fielen

im selben Augenblicke dem Tausendaugigen die

beiden Hoden zu Boden. Da war jener bestiirzt,

wie seine Manneskraft vernichtet war und er

sein Gemacht verloren hatte, bezwungen durch

die herbe Kraft der Bufifertigkeit jenes Mannes,
und Schlaffheit bemachtigte sich seiner. Nach- ^^

dem jener solchen Fluch gegen (^akra (Indra)

ausgesprochen hatte, verfluchte er auch seine

Gattin: „An dieser Stelle sollst du viele Jahr-

tausende zubringen; nur von Luft lebend, sollst

du keine Speise genieCen, als BiiCerin in Asche
liegen, unsichtbar alien Wesen sollst du in dieser

Einsiedelei wohnen! Erst wenn Rama, Da9a-

ratha's Sohn, der unbezwingbare, diesen schreck-

lichen Wald betreten wird, dann wirst du ent-

sUhnt werden. Durch gastliche Aufnahme dieses

Mannes sollst du, von Lust und Wahn befreit,

in meiner Gegenwart froh deine Gestalt wieder

erlangen, du lasterhaftel" Nachdem der wiirde-

volle Gautama also die Frevlerin angesprochen,

iibte er strengste Bufie auf einer lieblichen Berg-

hohe des Himavant.
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Neunundvierzigstes Kapitel.

Befreiung der Ahaly^ vom Fluche.

Der entmannte (^akra (Indra) aber sprach

zu den Gottern, die unter Agni's Vortritt samt

den Scharen der Heiligen und den himmlischen

Sangern versammelt waren, mit bekiimmerteni

Blick also: „Ich habe, indem ich das Bufiwerk des

hochgeistigen Gautama storte und dadurch seinen

Zorn erregte, nur ein gutes Werk fiir euch,

Gotter, gethan ^). Nun bin ich von ihm entmannt
Avorden, und auch sie (Ahalya) ward durch

seinen Zorn verstofien; aber ich wusste ihm doch
den Schatz seiner Bufifertigkeit zu entreifien

durch die so heftige Entladung seines Fluches.

Darum geziemt es sich, dass ihr alle, beste der

Gotter, samt den Scharen der Heiligen und den
himmlischen Sangern mich, der ich um der guten

Sache der Gotter willen entmannt wurde, wiederum
5 mannbar machet." Da die Gotter die Worte des

hundertkraftigen ^) Gottes vernommen, begaben
sie sich alle samt den Scharen der Winddamonen
unter Agni's Vortritt zu den gottlichen Ur-
vatern (Manen) und sprachen: „Der hundert-

*) Nach dem Glauben der Inder konnte ein BuCer
durch die Kraft seiner Bufifertigkeit sogar den Gottern
gefahrlich werden; er verliert dieselbe aber, sobald er

in Zorn gerat und einen Fluch ausstoCt. Vgl. das
folgende und Kap. 64.

*) d. i. hundertfache Kraft habend, Beiname Indra's

schon in den Veden (Schlegels Deutung ,sacrificus' ist

veraltet>.
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kraftige Gott that jiingst in seinein Liebeswahn
einen Fehltritt und entehrte die Gattin eines

heiligen Biifiers, weswegen er durch den Fluch

desselben auf der Stelle entmannt wurde. Jetzt

grollt er uns Gottern, der stadtezerstorende

Gotterkonig. Seht, dieser Widder hat sein Ge-
macht, (^akra aber ist seines Gemachtes beraubt.

Nehmt doch dem Widder die beiden Hoden und
passt sie sogleich dem (^akra an; der entmannte

Widder aber soil euch hochstes Wohlgefallen

gewahren; und alien Menschen, die, um euch zu

erfreuen, einen Hammel euch opfern werden,

denen werdet ihr eine unvergangliche, herrliche

Belohnung verleihen." Da die versammelten Ur- 10

vater die Rede des Agni vernommen, passten

sie die Widderhoden dem Tausendaugigen an

und verliehen sie ihm. Seit dieser Zeit, o Ka-
kutstha-Sprosse, erfreuen sich die gottlichen Ur-

vater am Genusse von Hammeln, mit deren Ge-
macht sie jenen wiederhergestellt hatten. Indra

aber tragt seitdem ein Widdergemacht , o Rag-
huide, zufolge des Hoheitsglanzes und der Biifier-

macht des hochgeistigen Gautama.
Begib dich also, du glanzvoller, zur Ein-

siedelei des frommgesinnten Mannes ! Erlose

jene Ahalya, die hoheits voile, den Gottinnen

an Gestalt gleiche!" Da der Raghuide die Worte
des Vi9vamitra gehort hatte, drang er zugleich

mit Lakshmana unter Vortritt des ersteren in

die Einsiedelei ein. Dort sah er mit Augen die 1

5

hoheits voile Frau, die im Glanze ihrer BuC-
fertigkeit leuchtete, aber weder den Menschen,
die herbeikamen, noch den Gottern oder Titanen

sichtbar war : er sah sie gleich einer vom
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Schopfer mit Vorliebe geformten himmlischen

Zaubergestalt, gleich einer lodernden Feuer-

flamme, die durch den sie umhiillenden Rauch
noch hindurchleuchtet, gleich dem umwolkten
Vollmondsglanze , der zur Zeit des Schneefalls

verschleiert ist, gleich dem strahlenden Sonnen-
glaste, der mitten auf einem Gewasser liegend

das Auge blendet. Diese war durch den Fluch

des Gautama den Bewohnern aller drei Welten
sogar unsichtbar geworden, bis sie zum Anblick

des Rama gelange. Da beriihrten (in Ehrfurcht)

die beiden Raghuiden erfreut ihre FiiCe, und
diese, eingedenk der Worte Gautama's, nahm

20 sie auf mit Huld; aufmerksam bereitete sie die

Fufiwaschung, die Ehrengabe und die sonstige

Bewirtung, welche der Kakutstha-Sprosse nach
vorschriftsmafiigem Brauche entgegennahm. Da
fiel ein grofier Blumenregen vom Himmel, es

erschollen himmlische Cymbeln, zugleich fiihrten

die gottlichen Spielleute und die Gotterjung-

frauen feierliche Reigentanze auf. Aber mit

dem Ausrufe : „ Wie schon ! Wie herrlich !
" ehrten

die Gotter die Ahalya, die durch die Kraft ihrer

Bufifertigkeit ganz entsiihnt war, die dem Gau-
tama nun so ergebene Frau. Auch der hoheitsvoUe

Gautama, der durch sein geistiges Auge die

Ankunft des Rama in seiner Einsiedelei ge-

schaut hatte, erzeigte diesem Ehrenerweisung.

Und mit seiner entsiindigten Gattin Ahalya
wiedervereint, oblag der groCe Biifier zugleich

25 mit ihr fernerhin den Bufiubungen ^). Rima

') Diesen Mythus erklart Gorresio ansprechend also :

unter dem Verkehr Indra's mit Ahalya hat man sicher

das Niederfallen des fruchtbaren Regens auf die aus-
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aber, der von dem grofien Gautama vor aller

Augen nach Gebiihr mit hochster Ehre ausge-

zeichnet worden war. brach alsdann gegen Mi-
thila auf.

Ftinfzigstes Kapitel.

Zusammenkunft mit Janaka.

A Is Rama mit dem Schne der Sumitra als-

dann in nordostlicher Richtung unter Vi9vamitra's

Fiihrung weiterzog, gelangte er zu einem ein-

gehegten Opferplatz. Da sprach R^ma mit

Lakshmana zu dem trefflichsten der Asketen:
„Wirklich grofiartig ist die Opferzuriistung des

hochgesinnten Janaka. Viele Tausende von
Brahmanen sind hier, die in verschiedenen

Gegenden zu Hause sind, tiichtig in der Kenntnis
der heiligen Biicher, du hochbegnadeter. Man
erblickt hier die Quartiere heiliger Manner, um-
geben von hundert Reisewagen; mogest auch
du einen geeigneten Platz auswahlen, Brahmane,
wo wir nachtigen konneni** Als der grofic 5

gebrannte und unbebaute Erde zu verstehen. Ahalyd
= a -|- hal (arare) ist die ,terra non arata^ Indra der

Juppiter pluvius. Die trockene Erde verlangt nach Be-
feuchtung. Indra verliert dadurch seine mannliche Kraft

:

der ,ausgeregnete' Himmel bleibt fiir eine Zeit steril;

man denke naturlich an den indischen Himmel, der nur
bestimmte Regenzeit hat. Der hier fur die Genitalien

gebrauchte Ausdnick vrishana (48, 28) erinnert von selbst

an die W. vrish ,regnen\

VulmCki, Ratn^yana. 14
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Asket Vi9vamitra Rama's Worte vernommen,
machte er Quartier an einem abgesonderten,

mit Wasser reichlich versehenen Platz. Sogleich

aber ging der treffliche, demutvolle Konig (Ja-
naka) auf die Kunde von der Ankunft Vi9va-

mitra's in Begleitung seines tadellosen Haus-
priesters (^atananda und der iibrigen Priester

eilig jenem entgegen, die gastliche Ehrengabe
in den Handen. Indem der treffliche Asket diese

Ehning von Janaka entgegennahm, erkundigte er

sich nach dem Wohlbefinden des Konigs sowie

nach dem giinstigen Fortgang des Opfers. Alsdann
befragte er in ahnlicher Weise die Asketen
samt den Meistern der religiosen Ceremonien
und dem Hauspriester, und er verkehrte freund-

lich mit alien heiligen Mannern, je nach ihrem
10 Range. Aber der Konig sprach zum trefflichsten

der Asketen mit ehrerbietigem Handefalten:

„Mogest du Platz nehmen, du verehrungswiir-

diger, in Mitte dieser ausgezeichneten Priesterl''

Auf diese Einladung des Janaka liefi sich der
grofie Asket nieder, ingleichen der Hauspriester

mit den Opferern und der Konig mit seinen Raten.

Als der Herrscher jene nach Vorschrift allent-

halben sitzen sah, redete er den Vi9vamitra also

an: „Heute ist mir die Opferzuriistung von den
Gottem segensvoU gestaltet worden, heute habe
ich Segen fur mein Opfer erlangt durch den
Anblick deiner Heiligkeit. Begliickt bin ich und
dankerfiillt , dass du zur Teilnahme an meinem
Opfer mit den BiiCem genaht bist, trefflichster

1 5 Asket und Brahmane I Die Kundigen , heiliger

Brahmane, versichem, dass noch eine Frist von
zwolf Tagen zum Opfer notig sei: dann kannst
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du, Ku9a-Sprosse, jeden der Gotter teilhaft des

ihm gebuhrenden Opferanteils sehen.*^ Nacli

diesen Worten fragte der Herrscher heiteren

Angesichts mit ehrerbietigem Handefalten wie-

derum den trefflichsten der Asketen: „Diese
beiden Jiinglinge hier^) — erlaube mir die

Frage! — die den Gottern an Starke vergleich-

bar sind, die einherschreiten wie Elefanten oder

Lowen, die heldenhaften, die Tigern oder Stieren

an Kraft gleichen, die mit den grofien, lotus-

blattahnlichen Augen, die Schwert, Kocher und
Boo^en bei sich fiihren, die wie die beiden himm-
lischen Ritter sind in erlangter JugendblUte, Un-
sterblichen vergleichbar. die unerwartet aus der

Gotterweit zur Erde herniederkamen : — wie
sind diese zu Fufi hieher gelangt? in welcher

Absicht? und wessen Sohne sind sie, Asket?
Sie erleuchten diese Gegend wie Sonne und 20

Mond den Himmelsraum, einander ahnlich an

Wuchs, Mienen und Gebabren." Auf diese

Frage des hochgesinnten Janaka bin teilte ibm
der Heilige von unermesslichem Geiste mit, dass

die beiden Da9aratha's Sobne seien, ferner be-

richtete er von dem Aufenthalt in der voll-

endeten Einsiedelei und von der Erlegung der

riesenhaften Unholde daseU^st; sodann von der

ganzen ungefahrdeten Reise hieher ^) , von dem

^) Genaue Wiederholung voiuKap. 48, 9I. 2—5. Die

Verse scheinen hier mehr berechtigt als an jener Stelle,

da Janaka eine ungleich wichtigere Rolle spielt als

Sumati, bei welchem Vi9vamitra und seine Schiitzlinge

nur eine Nax:ht zubrachten.
^) Eine Obersicht iiber die nun zum Abschluss ge-

kommene Reise Vi9vamitra's und der Kdnigss5hne sowie

14»
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Anblick der Stadt Vi9ala und der Bufierin Ahalya
sowie von der Zusammenkunft mit Gautama;
endlich vom Zweck ihrer Ankunft, namlich den
grofien Bogen kennen zu lernen. Nachdem

iiber den ganzen Schauplatz der Handlung des 1. Buches
m6ge die nachstehende Skizze bieten.
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der hoheitsvolle dem hochgesinnten Janaka dies

alles kundgethan, schwieg er stille, der grofie

Asket Vi9vamitra.

Einundfiinfzigstes Kapitel.

Episode von Vigv4mitra.

1. Rede QatlLnanda's.

Da (j^atananda^), der alteste Sohn des

Gautama, diese Worte des verstandigen Vi9va-

mitra vernommen hatte, wurde er, der hoheits-

volle grofie Biifier, der durch Bufifertigkeit in

herrlichem Glanze leuchtete, von freudiger Er-

regung bis zum Strauben der Harchen ergriffen

und beim Anblicke Rama's von hochster Be-

wunderung hingerissen. Er betrachtete eine

Zeit lang diese vor ihm sitzenden Konigssohne
und wandte sich dann an den behaglich ge-

lagerten Vi9vamitra, den trefflichsten der Asketen,

mit den Worten: „Wurde wirklich von dir,

trefflichster Asket, meine ruhmvolle Mutter, die

so lang dauemde Bufie gethan, dem Konigs-

sohne gezeigt? Erwies wirklich meine hoch- 5
begnadete, ruhmvolle Mutter dem R^ma, der

von aller Welt verehrt zu werden verdient, den
ehrenden Empfang mit Waldesfriichten ? 1st wirk-

lich dem R^ma von dir, du hoheitsvoller, die

*) Er war der Hauspriester (purohita) des K5nigs
Janaka, vgl. voriges Kap., 9I. 6.
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schmachvolle That berichtet worden, die in der
Vorzeit von meiner Mutter mit einem Gotte
veriibt worden war? ^) Und ist wirklich — Gott
segne dich, Ku9a-Sprosse ! — meine Mutter seit

dem Anblick Rama's .mit meinem ehrwiirdigen

Vater wieder vereint^), trefflichster der Asketen?
Hat mein ehrwiirdiger Vater mit frohem Herzen
meine durch so langeBufie entsiihnte Mutter wieder
in Gnaden aufgenommen, o Ku9ika-Sohn ? Wurde
dafiir auch der glanzbegabte Rama von meinem
hochgesinnten , ehrwiirdigen Vater in gebiihren-

der Weise geehrt, bevor er hieher zog, o Ku9ika-
lOvSohn?" Da der grofie Asket Vi9vamitra diese

seine Fragen vernommen, erwiderte er in be-

redten Worten dem redekundigen (^atananda:

„Nichts wurde aufier Acht gelassen, trefflichster

Asket! Was zu thun war, habe ich alles

ausgefiihrt. Wieder vereint ist mit dem As-
keten die Gemahlin, wie Renuka mit dem
Bhrighuiden ^)/^ Da der hoheitsvolle (^atananda

diese Worte des verstandigen Vi9vamitra gehort

hatte, richtete er an Rama folgende Rede : „Will-

kommen, du trefflichster der Manner; durch gliick-

liche Fiigung bist du angelangt, Raghuide, dem
grofien, unbesiegbaren, heiligen Vi9vamitra nach-

folgend. Eben dieser Brahmane von unermess-

lichem Glanze hat ein unglaubliches Werk durch

seine Bufifertigkeit vollfiihrt, du starkarmiger

Held. Du weifit, dass das hochste Heil in ihm

1) Kap. 48.

^) Kap. 49.

*) Renuka (Tochter des oder der Renu) war die

Gattin Jamadagni's , eines Bhrighu-sohnes , und somit
Mutter des Para9u-Rama, von dem Kap. 74—76 handeln.

Digitized byGoogle



1,51 215

liegt. Niemand kann gliicklicher sein auf Erden 1

5

als du, Rama, denn der Ku9ika-Sohn ^) , durch
den ein so groCes Bufiwerk vollfuhrt wurde, ist

dein Beschiitzer. Hore mich an ! Ich will dir

von des Ku9a-Sprossen heldenhafter Starke und
seinen Thaten berichten; du horche auf meine
Erzahlung

!

Dieser Vi9vamitra war einmal ein Konig,
ein pflichtgetreuer , lange Zeit hindurch der

Schrecken seiner Feinde; pflichtenkundig, hoch-

gelehrt war er und hatte Freude an dem Wohl
seiner Unterthanen. Dem Urvater war einstmals

ein Sohn entstammt, Ku9a mit Namen, ein Erd-

beherrscher; der kraftvolle, gar frommgesinnte
Sohn Ku9a's aber war Ku9anabha; de^sen Sohn
war der beriihmte Gadhi, Gadhi's Sohn aber

der hoheitsvolle grofie Biifier Vi9vamitra. Eben 20

dieser groCmachtige beherrschte den Erdkreis als

Konig und regierte sein Reich viele Jahrtausende,

Einmal aber sammelte ebenderselbe sein Kriegs-

heer und umgeben von seinen schlagfertigen

^) Auffalligerweise heifit hier (und Kap. 51,8) Vi9va-
mitra Ku9ika-Sohn, wahrend er sonst immer als (Ur-)Enk.el

des Ku9a bezeichnet wird. Die Losung liegt vielleicht

darin, dass Ku9a und Ku9ika nicht identisch sind,

sondern Ku9a den Namen des Kap. 35 erwahnten Ur-
grofivaters Vi9vamitra's bezeichnet, Ku9ika aber einen
Nachkommen Ku9a's, hier also Gadhi, den Vater
Vi9vamitra*s. Demnach ist Vi9vamitra's Genealogie
folgende

:

Brahma

Ku9a

Ku9amba, Ku9anabha, Amurtarajas, Vasu

Gadhi=Ku9ika

Vi9vamitra.
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Truppen durchzog er den Erdkreis. Da be-

suchte der Konig der Reihe nach Stadte und
Reiche, Flusse und Hochgebirge sowie Ein-

siedeleien; und so gelangte er auch zu des

Va9ishtha Einsiedlerstatte. Die war mit ver-

schiedenenBlumen, Schlinggewachsen undBaumen
geschmiickt, und Scharen von mannigfaltigem

Getier hausten darin; vollkommene Heilige und
himmlische Sanger nahmen dort ihren Aufent-

halt. Gotter, D^naver, himmlische Spielleute und
rosskopfige Genien erhohten ihre Schonheit. Sie

war erfiillt von zahmen Gazellen und belebt

25 von Vogelscharen. Immer verkehrten an dieser

seligen Statte hochgesinnte, in der Bufifertigkeit

vollendete Manner, die gleich dem Feuer er-

glanzten und der Gottlichkeit nahe kamen; treu

ihrem Geliibde genossen sie nur Wasser und
lebten nur von Luft oder sie verzehrten ver-

welktes Laub, Waldfruchte und Wurzeln. Sie

waren Herren ihrer selbst und hatten die Zornes-

aufwallung und die Sinnenlust gebandigt. Auch
waren Heilige dort von zwerghafter Grofie ^),

die nur auf frommes Gebet und Unterhaltung

des Opferfeuers bedacht waren, und noch mit

andern Arten von Heiligen*) war die Statte allent-

halben erfiillt. Diese Einsiedelei des Va9ishtha,.

die gleichsam ein zweiter Wohnsitz Brahma's
war, erblickte der trefflichste der Krieger, der

hochgesinnte Vi9vamitra.

^) Im Orig. ,bala-khily^8\ (oder ,vala-khilyas') Ke-
zeichnung gewisser daumengrofier Heiliger (Rishi's), die

in Beziehung zur Sonne zu stehen scheinen.
*) Im Orig. Vaikhanasas.
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Zweiundfiinfzigstes Kapitel.

2. Vigvamitra wird zum Mahle geladen.

Da der groCmachtige Held Vi9vamitra hoch-
erfreut des Va9ishtha ansichtig wurde, verneigte

er sich voll Zuneigung vor ihm, dem besten

der Andachtigen. Mit den Worten: „Meinen
WillkommgruC dir!*^ wurde er vom hochge-
sinnten Va9ishtha angesprochen, und der Selige

wies ihm einen Ruhesitz an. Sobald sich der

verstandige Vi9vamitra niedergelassen hatte, be-

wirtete ihn der beste der Asketen nach Sitte

mit Waldesfriichten und Wurzeln. Indem der

vortreffliche Konig diese Ehrung von Va9ishtha

entgegennahm, erkundigte sich der glanzbegabte

Vi9vamitra nach dessen Wohlbefinden. Da ver- 5

sicherte Va9ishtha dcm besten der Konige, dass

iiberall, bei den heiligen Bufiiibungen, dem Opfer-
feuer, den Schiilern und selbst in der Schar der

[fruchtbaren] Waldbaume Wohlergehen herrsche.

Nun fragte seinerseits Va9ishtha, der groCe
Biifier und trefflichste der Andachtigen, ein Sohn
Brahma's, den behaglich dasitzenden Konig
Vi9vamitra also: „Erfreust auch du dich des

Wohlergehens, Konig? Beschiitzest du die Unter-
thanen, mit Gerechtigkeit sie zufriedenstellend,

getreu den koniglichen Pflichten ergeben? Sind

deine Diener wohl unterhalten, gehorchen sie

auf deinen Befehl? Hast du all deine Feinde

iiberwunden, du Feindevernichter ? 1st alleS wohl-

bestellt bei dir, was deine Streitkrafte , deinen

Staatsschatz , deine Freunde, deine Kinder und
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Kindeskinder betrifft, du tigerstarker, untadliger

lOMann?"^) ,,Allenthalben ergeht es wohl !" so

berichtete der glanzbegabte Konig Vi9vamitra

voll Bescheidenheit jenem Va9ishtha. Indem
die tugendsamen Manner beide lange Zeit solche

Wechselgesprache fiihrten, waren sie von hochster

Freude beseelt und fanden aneinander Wohl-
gefalien. Zuletzt, am Ende ihrer Erzahlungen,

machte der selige Va^shtha mit freundlichem

Lacheln dem Vi9vimitra folgenden Vorschlag,

o Raghu-Sprosse: ,,lch wiinsche dieses dein

Kriegsvolk gastlich zu bewirten, du grofiinach-

tiger, und dich unvergleichlichen selbst deiner

Wijrde gemafi; sage mir doch zu! Diese Be-
wirtung, die ich dir anbiete, muss deine Hoheit

annehmen. Auf deine Ehrung, o Konig, muss
ich besondere Miihe verwenden, denn du bist

15 der vorziiglichste der Gaste." Der hochgeistige

Konig Vi9vamitra, von Va9ishtha also einge-

laden, erwiderte diesem: „Dein Begehren ist

schon erflillt durch die ehrende Begriifiung, die

du mir ervviesest, durch die Darreichung von
Waldesfriichten und Wurzeln, dergleichen sich

in deiner Einsiedelei finden, du seliger, durch

die Gewahrung von Wasser zur Reinigung der

Fiifie und des Mundes und zuletzt — durch den
Anblick deiner Heiligkeit. In jeder Beziehung
also bin ich von dir, du weisheitsvoller , der

selbst der Ehrung wiirdig ist, geehrt worden,
und will nun weiter ziehen. Empfange meine
Hochachtung! Sieh mich mit Freundesaugen

^) Ganz ahnlich befragte Vi9vamitra den Konig Da-
9aratha, Kap. 20.
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an!** Da der Konig so sprach, begann der
fromm- und edelgesinnte Vacishtha ihn wieder
iind immer wieder einzuladen. Endlich sprach

der Gadhi-Sohn „Es ist recht** zu Va9ishtha,

„Wie es dir genehm ist, so soil es sein, bester

der Asketen!** Auf diese seine Zusage bin rief 20
Va9ishtha, der beste der Andachtigen, sofort seine

Wunschkuh herbei, die schwarz-scheckige
,

gar

nicht fleckige: ^KommM komm', du scheckige,

schnell herbei und vernimm meinen Begehrl
[Der beriihmte Vi9vamitra hat unsere Einsiedelei

aufgesucht ^) ;] diesen weisen Konig samt seinem
Heere auf das kostbarste zu bewirten, bin ich

entschlossen; diese Bewirtung verschaffe mirl

Wem nur immer von den sechserlei Geschmacks-
empfindungen ^) etwas nach Herzenswunsch wohl-
gefallt, das alles, himmlische Wunschkuh, schaffe

mir zu Liebe wie im reichlichen Regenguss*)
zur Stelle! Einen vollstandigen Speisevorrat, be-

stehend aus dem, was man schmecken, essen

T:nd trinken, lecken und schliirfen kann, schaffe

eilig herbei, du scheckige!

*) Erganzung einer von Schlegel angenommenen Lucke.
^) Diese sind nach dem Mahabharata (12, 6851) das

SuCe, Sauere, Salzige, Beifiende, Bittere, Zusammen-
ziehende [madhura, amla. lavana, katuka, tikta, kashaya].

Davon gibt es 63 mogliche Verbindungen I

') Dieser Ausdruck weist deutlich auf die Grundlage
des Mythus von der scheckigen Milchkuh hin; sie ist

die fruchtbare, hell- und dunkelfarbige Regenwolke. (Gor-

resio will darunter eine wirkliche Besitzung. ein Land
verstehen. das Vi9vamitra dem Va9ishtha rauben wollte,

was wenig Wahrscheinlichkeit hat.)
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Dreiundfiinfzigstes KapiteL

3. Gesprach zwischen Va9ishtha und
Vigvamitra.

Da die Scheckige von Va9ishtha also auf-

gefordert war, verteilte sie, die Wunschkuh,
was nur immer die ersehnten Herzenswiinsche

eines jeden waren, o Feindevernichter: Rohr-
2ucker und Honigwaben, gerostete Korner, be-

rauschende Weine und vorziigliche Rumsorten,
kostbare Getranke und verschiedenartige Speisen.

Da wurden vorgesetzt von gekochtem, vorzUg-

lichen Reisbrei ganze Haufen, so grofi wie die

Berge, Friichte in Zucker eingemacht, treffliche

Briihen, ingleichen ganze Bache von saurer

Milch ; da gab es aufgehauft voile Schiisseln mit

verschiedenen SiiCigkeiten und Leckerbissen und
5 dazu Zuckerwerk tausendfach. So ward das

ganze Kriegsvolk des Vi9vamitra vollbefriedigt,

indem die einzelnen Mannen mit Speise erquickt

und gesattigt wurden, und man war hocherfreut

Uber Va9ishtha's Gastlichkeit , o Rama. Denn
nicht nur der weise Konig Vi9vamitra wurde
erquickt und gesattigt, sondern auch seine Ge-
nossen und Rate, seine Diener und Kriegsleute,

ja sogar seine Zugtiere. Da sprach er von
hochster Freude erfiillt also zu Va9ishtha: ,,Ehre

ist mir von dir widerfahren, Brahmane, der du
selbst der Ehre wiirdig bist; ich bin reichlich

bewirtet worden. So hore denn: ich will dir

einen Vorschlag machen, du redekundiger ! FUr
hunderttausend Kiihe gib mir deine scheckige
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Kiih! Eine Perle ist sie ja, du seliger, doch der

Landesfurst hat Anteil an einem Perlenfunde;

deshalb ^) gib mir die Scheckige : mir gehort

sie von Rechts wegen, Brahmane!" Da der IQ
selige, frommgesinnte Va9ishtha, der trefflichste

der Asketen, also von Vi9vamitra angesprochen
war, entgegnete er dem Landesherrn : „Nicht

werde ich um hunderttausend, ja nicht um eine

Milliarde Milchkiihe dir die Scheckige geben,

o Konig, noch um ganze Haufen von Silber.

Auch verdient sie es nicht von meiner Seite

verlassen zu werden, du Feindebezwinger. Un-
unterbrochen treu ist die Scheckige mir ge-

wesen, wie der Ruhm einem weisen Manne. Auf
ihr beruht das Gotteropfer und die Totenspende,

sowie die Lebensunterhaltung, auf ihr die Be-
sorgung des Opferfeuers und die tagliche

Opferspende flir alle Lebewesen ^) , auf ihr die

heiligen Opferrufe: ,,sv4ha!" und „vashat!*^ ^),

*) Wie man sieht, ist die Kunst des raffinierten Trug-
schlusses alter als die griechische Rhetorik! Ubrigens
beruft sich der Kdnig hier auf Manu's Gesetzbuch VIII 39.

(Gorre«io«)

*) Nach Manu's Gesetzbuch III 70 hat der Brahmane
folgende 5 Hauptpflichten zu erfulien: 1. das Studium
der Veden, 2. ein Opfer zu Ehren der Manen, 3. ein

Opfer zu Ehren der GOtter, 4. Erweisung der gastlichen

Ehrengabe gegeniiber den Menschen,' 5. die tagliche
Opferspende fiir alle Lebewesen; letztere bestand
in etwas Reis oder einer anderen Speise und wurde
taglich aufierhalb des Hauses an die offene Luft (nament-
lich fur die V6gel) den Lebewesen dargebracht. (Gor-
resio.) — Welche Gemiitstiefe spricht aus diesen Vor-
schriften

!

^) Etwa: „Heil und Segen I" Nach dem Ausruf
,vashat!' wurden von dem dienstthuenden Priester (adh-

varyu) die Spenden ins Feuer geworfen.
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ferner die mannigfaltigen Kenntnisse ; all dies

beruht auf ihr, weiser Konig; daran ist kein

ISZweifel. All mein Hab und Gut ist sie in

Wahrheit, und zudem ist sie meine ganze Wonne.
Aus vielen Ursachen werd' ich dir die Scheckige

nicht geben, o Konig." So von Vacishtha ab-

gewiesen, sprach der redekundige Vi9vamitra

gar aufgeregt folgende Worte; „Elefanten mit

goldenem Leibgurt und goldener Halskette, ge-

schmiickt mit goldenen Haken (fiir den Lenker),

solche biet' ich dir vierzehntausend. Und an
goldenen Wagen, die mit je vier schneeweiCen,

schellengezierten Rossen bespannt sind, biet' ich

dir achthundert. Und an feurigen Pferden von
einheimischer edler Zucht biet' ich dir elftausend,

20 d^ frommgesinnter! Dazu an buntfarbigen,

jugendkraftigen Michkiihen biet' ich dir zehn
Millionen an: deine Scheckige gib mir dafiir!

So viel du nur verlangst an Edelgestein oder
Gold, bester Brahmane, das alles will ich dir geben

!

gib die Scheckige mir dafiir!" So von dem
weisen Vi9vamitra aufgefordert, sprach der Selige

zu ihm: ,,Ich werde sie nicht hergeben, Konig,
unter keiner Bedingung. Sie ist ja mein Perlen-

schatz, sie ist mein ganzer Reichtum, sie ist

all mein Hab und Gut, sie ist die Stiitze meines
Lebens. Von ihr nehmen den Ausgang die

Neumonds- und Vollmondsfeste und die Opfer,

verbunden mit den entsprechenden Opfergaben,
von ihr die verschiedenen Opferbrauche, o Konig I

25 In ihr wurzeln ohne Zweifel all meine frommen
Andachten, o Konig. Wozu braucht es viel

Gerede? Ich werde dir die Wunschkuh nicht

geben "
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Vierundfiinfzigstes KapiteL

4. Kampf Vi9vlLmitra's mit den Qaken und
deren Bundesgenossen.

Als nun der Asket Va9ishtha von der Wunsch-
kuh nicht lassen wollte, da liefi Konig Vi9vamitra

die Scheckige mit Gewalt von ihm fortziehen.

Da diese aber vom hochgesinnten Konig fortge-

schleppt wurde, o Rama, dachte sie kummervoll,
seufzend und von Gram gequalt bei sich : „Warum
doch bin ich von dem so hochgeistigen Va9ishtha

verlassen worden, dass ich ungliickliche, tiefbe-

kiimmerte von des Konigs Schergen fortgefiihrt

werde? Was habe ich verschuldet an jenem
grofien, beschauHch lebenden HeiUgen, dass er,

der frommgesinnte, mich schuldlose, treuergebene

so im Stich lasst?'* So dachte sie bei sich, und 5

wiederholt aufseufzend rannte sie plotzlich mit

wunderbarer Kraft und Schnelligkeit zu Va9ishtha

zuriick. Indem sie jene Diener nach Hundferten

zu Paaren trieb, begab sie sich mit Windeseile
zu den Fiifien des hochgeistigen, o Feindever-

nichter. Da stellte sich die Scheckige vor

Va9ishtha jammemd und wehklagend hin und
sprach briillend gleich dem Paukenschall einer

himmlischen Wetterwolke ^) : „Du seliger Sohn
Brahmi's, warum bin ich von dir so verlassen

worden, dass mich des Konigs Schergen von
deiner Seite \veg mit sich fortschleppen? So

^) Der Ausdruck ist wohl mehr als ein Gleichnis,

vgl. Kap. 52, 23 Anm. 3.
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angesprochen richtete der-,heilige Brahmane wie
an eine gramvolle Schwester, deren Herz der

lOKummer verzehrt, an sie die Worte: „Nicht ich

verlasse dich, du Scheckige; noch hast du ein

Verschulden an mir begangen, sondern der grofi-

machtige Konig lasst dich in thorichtem Stolz

auf seine Kriegsmacht hinwegfiihren. Aber meine
Krafte sind, wie ich glaube, nicht gewachsen,
zumal einem Konig gegeniiber; denn machtig
ist der Konig, einmal da er der Kriegerkaste

angehort, sodann well er der Herr des Erdkreises

ist. Zugegen ist dieses sein vollstandig geriistetes

Heer, reich an Kriegselefanten , Reitern und
Wagenkampfern und wohl versehen mit Fufivolk

und Fahnlein : dadurch erscheint cr als der

Starkere."** So angesprochen von Va9ishtha, er-

widerte sie gar demiitig, die redekundige, dem
heiligenBrahmanenvon unvergleichlichem Glanze

;

i„Man spricht nicht (riihmend) von der Macht
eines Angehorigen des Kriegerstammes ; die Brah-
manen sind doch (jener) uberlegen. Die Brah-
manengewalt ist ja eine gottliche und starker

1 5 als die der Kriegerkaste^). Unermessliche Ge-
walt wohnt dir inne und der grofie Held Vi9va-
mitra ist nicht starker denn du, vielmehr ist

deiner Glanzesmacht schwer beizukommen. Er-

teile mir nur Befehle, mir, die du kraft deiner

Heiligkeit erworben hast, du glanzvoller ; den
ganzen Uebermut und die Starke jenes schlecht-

gesinnten Mannes will ich vernichten". So von

*) Nun beginnt der hochinteressantd Kampf zwischen
hochster weltlicher und geistlicher Macht, der in vielen
Ziigen an den mehr als tausendjahrigen Streit zwischen
Staat und Kirche erinnert.

Digitized byGoogle



1, 54 . 225

jener belehrt, Rama, sprach der hochberiihmtc

Va9ishtha hierauf 2u ihr: „Schaffe eine Heercs-

macht, welche die der Feinde aufzureiben im stance

ware!" Da wurden durch ihr blofies dumpfcs
Gebriill Pahlaver (d. i. Perser) zu Hunderten
geschaffen, o Furst; die vernichteten sogleich

die ganze Kriegsmacht des Vi9vamitra vor seineii

Augen. Der Konig aber, aufs hochste ergrimmt,

die Augen vor Zom weit aufgerissen, vemichtete

die Pahlaver mit Waffen aller Art. Da die 20
Kuh diese von Vi9vamitra hundertweise hin-

gemetzelt sah, begann sie aufs neue grimmige
(^aken (d. i. Skythen), vermischt mit Yavanern
(d. i. Joniern, Griechen ^) hervorzubringen. Von
diesen C^aken, die mit Yavanern vermischt

waren, wurde die Erde ganz erfiillt. Sie waren
hellglanzend, heldenstark und [an Unzahl] *) den
goldenen Staubfaden [der LotusblUte] gleich; sie

trugen spitze Schwerter und Speere und waren
mit goldfarbigen Harnischen geriistet. Jene ganze
Heeresmacht (Vi9vimitra's) wurde von diesen

wie von glUhenden Flammen verbrannt^). Da
entsandte der glanzvolle Vi9vimitra seine Ge-

*) In der beruhmten VSlkertafel der Genesis (1 Mos.
10, 2) erscheint gleichfalls Javan, Sohn Japhets, als

Stammvater eines Volkes, das mit den Javanem (Joniern,

Griechen) von den bedeutendsten Exegeten identifiziert

wird, vgl. Delitzsch, Commentar iiber die Genesis, Lpz.
I860* S. 292, Fr. Tuch, Comm. iiber d. G., Halle 1871*

S. 164 f.; letzterer rerweist auf ein Scholion zu Aristo-

phanes Acharnem (V. 106), wonach bei den Barbaren
alle Griechen Jonier (Jaones) hiefien.

*) Oder an Farbe? (Hertel.)
•) Stimmt nicht zu dem obigen Satz „die Pahlaver

vernichteten die ganze Kriegsmacht V/s."
Valmtki, Rimajana. 15
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schosse; durch diese wurden die Yavaner, Kam-
bojer ^) und die Barbarenvolker verwirrt und
geschlagen.

Fiinfundfunfzigstes Kapitel.

5. Va9ishtha's Einsiedelei wird verbrannt

Da Va9ishtha diese verwirrt und von den
Geschossen Vi9vamitra's betaubt sah, ermahnte
er seine Wunschkuh mit den Worten: „Bringe
wieder Truppen durch Zauber hervor !" Da ent-

standen durch das blofie dumpfe Gebriill derselben

die Kambojer, der Sonne vergleichbar an Glanz;
und aus den Eutern gingen Barbarenvolker her-

vor, Schusswaffen in den Handen schwingend;
aus des Mutterleibes H 6 h 1 e aber entstanden

H e 1 1 e n e n , und aus der Gegend des Kotes
Skythen^), wie erzahlt wird; aus den Poren
der kleinen Harchen der Haut kamen welsch-

redende Hariter und Kirater^) hervor. Durch

*) Diese wurden vorher nicht erwahnt, dagegen wird
ihre Entstehung zu Anfang des nachsten Kapitels be-

richtet.

*) Man verzeihe dem Ubersetzer oder vielmehr dem
Dichter diese entsetzlichen etymologischen Kalauer; der
Originalvers lautet:

Yoni-de9ac ca Yavanah, 9akrid-de9ac Chakah
smritah.

•) Namen eingeborener (wohl nicht-arischer) rauber-
ischer Gebirgsvolker. Statt Hariter hat die bengal. Rez.
Tushdras (and. Lesarten Tukharas, Bhukharas), welches
,kalte, eisige' bedeutet und somit auf eine nordliche He-
vdlkerung hinweist.
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diese Volker wurde die ganze Heeresmacht des

Vi9vamitra samt ihren FuCtruppen, Elefanten,

Reitern und Wagenkampfern in einem Augen-
blick vernichtet, o Raghu-Sprosse. Da nun die 5
hundert Sohne des Vi9vamitra, mit verschieden-

artigen Waffen angethan, das Heer des Vaters

von dem hochgeistigen Va9ishtha niedergemacht

sahen, rannten sie zornerfiillt los auf diesen, den
besten der Andachtigen. Aber durch einen

blofien groUenden Laut seines Mundes verbrannte

der grofie Heilige diese alle. So wurden die

Sohne Vi9vimitra's samt ihren Pferden, Wagen
und ihrem Gefolge zu FuC durch den hoch-

geistigen Va9ishtha zu Asche gewandelt in einem
Augenblick. Da nun der hochberiihmte Vi9va-

mitra all seine Sohne und seine Heeresmacht
getotet sah, verfiel er beschamt in gramvoUen
Tiefsinn: er war wie das Meer, das sich nach

dem Sturme beruhigt hat, wie eine Schlange, der

die Zahne ausgebrochen worden, wie die er-

blasste Sonnenscheibe , wenn sie plotzlich der

Verfinsterung anheimgefalien ist; der arme Mann, jq
dem seine Sohne und sein Kriegsheer vernichtet

waren, glich einem Vogel mit beschnittenen

Fittichen. So geriet er, da die Kampfeslust
seiner ganzen Heeresmacht dahin war, in ver-

zweifelten Kleinmut. Da setzte er den einzigen

iibrig gebliebenen Sohn Uber sein Reich mit den
Worten: ,,Beschutze du die Erde, wie es sich

fur einen Mann aus dem Kriegerstande gebiihrt!*''

und zog sich in den Bufiwald zuriick. So begab
er sich an einen Abhang des Himalaya, wo ross-

kopfige Genien und Schlangendamonen hausten,

und Ubte, um den grofien Gott (^iva) sich giinstitr

15*
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zu stimmen, grofie Bufie. Aber nach geraumer
Zeit erschien der Gotterherr, der den Stier im
Banner fiihrt, als Gabenspender dem kiihnen

Vi9vamitra und sprach: „Warum bufiest du,

Konig? Sprich doch deinen Herzenswunsch
aus! Ich bin der Gabenspender; welche Gabe
du von Herzen ersehnst, die soil dir zu Teil

15werden!" So angesprochen von dem Gotte, fiel

der strenge BiiCer Vi9vamitra vor dem grofien

Gott nieder und antwortete ihm: „Wenn ich

dein Wohlgefalien erlangt habe, groCer Gott,

moge mir die Wissenschaft der Bogenkunde
samt ihren Erganzungen und Zusatzen, nebst

ihren geheimen Lehren und Kunstgriffen ^) er-

teilt werden, du tadelloser ! Und alle Geschosse,

die bei Gottern, Danavern, Heiligen, himmlischen

Spielleuten, Kobolden oder reckenhaftenUnholden

sich finden, die mogen mir zu Gebote stehen,

du tadelloser! Durch deine Gnade, du gott-

lichster, moge mein Wunsch in Erfiillung gehen!''

„So soil es sein!" sprach der Gotterherr zu ihm
und begab sich in den Himmel. Da nun der

kiihne Vi9vamitra die Geschosse vom Gotter-

herrn erlangt hatte, geriet er in grofie Freude,

wurde aber alsbald wieder von Hochmut erfiillt.

20 Und indem sein Mannesstolz hoher stieg, wie
das Meer beim Mondwechsel, sah er in Ge-
danken den Va9ishtha, den besten der Heiligen,

schon erlegt. Da begab sich der Fiirst zur Ein-

siedelei und entsandte die Geschosse, durch

deren Wucht jener BiiCerhain in der That nieder-

^) Vcrgleich mit den Veden und ihren Erlauterungs-
schriften.
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gebrannt wurde. Als aber die Biifier den weisen

Vi9v4mitra einGeschoss entsenden sahen, da liefen

sie angstvoll haufenweise nach alien Seiten aus

einander; und alle Schiiler, all die zahmen Tiere

und Vogel, die bei Va9ishtha weilten, flohen,

von Furcht geangstigt, nach den verschiedenen

Himmelsgegenden zu Tausenden davon. Da
ward des hochgesinnten Va9ishtha Einsiedler-

statte verodet, und eine Zeit lang heirschte

Totenstille in ihr, wie in einer Salzwiiste, in- 25
dessen Va9ishtha wieder und immer wieder den
Ruf ertonen liefi: „Fiirchtet euch nicht! Heute
noch werd' ich den G4dhi-Sohn vernichten, wie
die Sonne den Nebel!" Nach diesen Worten
sprach der hoheitsvolle Va9ishtha, der beste der

Andachtigen, folgende zornerfftllte Worte zu

Vi9v4mitra: „Weil du diese, lange Zeit blUhende

Einsiedelei verodet hast, weil du schlimme That
begangen hast in deiner Geistesverblendung, des-

halb sollst du nicht am Leben bleiben!"

Sechsundftinfzigstes Kapitel.

6. Vipv&mitra's Entschluss.

So angesprochen von Va9ishtha zeigte der

kiihne Vi9v4mitra das Geschoss des Feuergottes ^)

(K. 29, 9I. ll)undrief : ,Halte stand! halte stand!'

^) Von den nun folgenden 36 ^agischen^ oder
^mythischen^ Schusswaffen sind uns 27 aus Kap. 29, nur
1 aus Kap. 30 bekannt, weshalb ich der leichteren Kon-
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Aber der selige Va9ishtha schwang nur das

Szepter Brahma's, das wie ein zweites

Schicksalsszepter war und sprach zornig folgende

Worte: ,,Du aus der Sippschaft der Krieger,

nun halte stand und lass sehen, wie groC deine

Kraft ist! Heute noch will ich deinen Uber-
mut und Stolz auf deine Waffen vernichten,

Gadhi-sohn! WeiCt du, welch ein Verhaltnis ist

zwischen der Starke der Angehorigen des Krieger-

standes und der grofien Macht der Brahmanen?
Siehe, vom Himmel stammt meine Priesterge-

walt, du verworfenster aus der Kriegersippe !"

5 Da wurde das furchtbare Geschoss des Feuer-

gottes, das der Gidhi-sohn erhoben hatte, durch

trolle wegen den betr. (^loka in Klammer beifiigte ; von
den iibrigbleibenden 8 lassen sich 3 mit ziemlicher Sicher-

heit mit 3 andem des Kap. 29 identifizieren ; der Rest
von 5 Geschossen findet sich in den erwahnten Kapiteln
nicht (sie sind mit * bezeichnet). Da die Uberlieferung
des Kap. 29 die reichhaltigere ist und die erforderliche

Zahl (50) fast erreicht, scheint sie auch die bessere zu
sein, somit der Fehler in unserm Kap. zu liegen und
zwar in den erwahnten 5 mit * bez. Waffen. Nun liefie

sich „Fallstrick Brahma's" korrigieren in „Fallstrick der
Gerechtigkeit" (dharma-pa9am)= Kap. 29, 9. Den Vers
aber, der die 4 iibrigen * Waffen enthalt, konnte man
fiir interpoliert halten, zumal nach seiner Ausscheidung
der unnatiirlich auf 2 ^loken zerrissene Gedanke {Q\. 12 b
und 13 a) sich wieder zusammenschliefit. Freilich miisste

dann im folgenden, um das Gleichgewicht der Qloken
herzustellen , noch ein halber obelisiert werden; am
ehesten verdiente dies 15 b („die ganze Dreiwelt erbebte.

da das BrahmageschossJ entsandt wurde"); denn dieser

schwacht die folgende Wirkung des Brahma-szepters ab
(„die Dreiwelt geriet in Verwirrung etc."). — Zu den
36 Waffen gesellt sich noch als 37. das .Geschoss
Brahma's', erwahnt Kap. 29, 7.
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das Szepter Brahma^s ausgeloscht, wie des Feuers

Wucht von Wasser. Doch nun schleuderte der

Gadhi-sprosse erziirnt das Geschoss Varuna's*,

das Rudra's* ((^iva's?), Indra's*, das dem Herm
der Tiere ((y^iva) gehorige* sowie einen Speer
aus Rohr (29, 7); ferner das ,urmenschliche' Ge-
schoss (29, 19), den ,Verblender' der himm-
lischen Spielleute (29, 15) und den ,Einschlafer'

(29, 15); sodann den ,Gahner' (30, 7), den ,Be-

rauscher' (29, 16) und zwei Geschosse, den ,Er-

hitzer' (29, 16) und den ,Bestreicher' (29, 16);

dann den schreckenvollen ,Ausd6iTer' (29, 16)

und das schwerbesiegbare Blitzgeschoss (29, 6)

;

darauf den Fallstrick Brahma's*, den des Ver-

hangnisses (29, 9) und ingleichen den Varuna's

(29, 9); ferner das Lieblingsgeschoss des Bogen
und Keule fiihrenden (^iva (29, 10) und ein

Blitzepaar, den ,trocknen' (29, 10) und den
jfeuchten' (29, 10); dann das Geschoss der

Ziichtigung (= Wurfscheibe der Z.?, 29, 5), das

Gewaffen der Spukgeister (29, 17) und den

Brachvogelschnabel (29, 12); alsdann die Wurf- 10

scheibe der Gerechtigkeit (29, 5), die des Ver-
hangnisses (29, 5) und die Vishnu's (29, 6);

hierauf den Wirbelquirl desWindgottes (29, 1 1)

und das rosskopfige Geschoss (29, 12); ferner

warf er ein Speerepaar (29, 12) und einen Morser-
kolben, der das Knochengeriiste zerstampfen

sollte (29, 13); dann die grofie Waffe der

wissentragenden Genien (29, 14) und das leid-

volle Schicksalsgeschoss (= Todesgeschoss ?,

29, 19); endlich den schreckenvollen Dreizack

(= (^iva's trefflichen Wurfspiefi?, 29, 6) und
den aus Schadeln gebildeten Armreif (29, 13).
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Dieses ganze Waffenarsenal verbrauchte er, o
Raghu-sprosse, beimSchleudem auf den Va9ishtha,
den besten der Andachtigen. Doch das war
geradezu wunderbar: alle diese Geschosse ver-

schlang der Sohn Brahmi's mit dem einzigen

Szepter. Nachdem jene verbraucht waren,
schleuderte der Gadhi - Sohn das Geschoss
Brahma's los; da die Gotter dieses erhoben

1 5 sahen , wurden sie , Agni an der Spitze , samt
den gottlichen Heiligen, den himmlischen Spiel-

leuten und den grofien Schlangendamonen be-

stUrzt; die ganze Dreiwelt erbebte, da das

Brahmageschoss entsandt wurde. Doch auch

dieses, das schaudervolle , verschlang Va9ishtha

ganz und gar vermoge seines heiligen Hoheits-

glanzes mit dem Szepter Brahma's, o Raghuide.

Und wie der hochgesinnte Va9ishtha das Brahma-
Geschoss verschlang, da war seine Gestalt so

schrecklich und entsetzlich, dass sie die Drei-

welt in Verwirrung brachte. Aus alien Haut-
poren spriihten dem hochgesinnten Va9ishtha

gleichsam feurige Lichtstrahlen hervor, wobei
die Flammen vom Rauch verhiillt wurden; und
es gliihte das Szepter Brahma's, in der Hand
des Va9ishtha geschwungen, in Rauch gehiillt,

wie der Weltbrand, wie ein zweites Szepter des

20 (Todesgottes) Yama. Da priesen die Asketen-

scharen laut den Va9ishtha, den trefflichsten der

Andachtigen: „Unfehlbar ist deine Macht, o

Hauptpriester ! Halte nun deine Kraftfiille durch

sie selbst in Schranken! Gebandigt ist von dir,

Brahmane, der grofimachtige Vi9vamitra; zeige

dich nun gnadig, trefflichster der Apdachtigen!
Lass den Welten ihre Bestiirzung schwinden!"
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So angesprochen beruhigte sich der hoheits-

volle, grofie Biifier wieder. Vi9v4mitra aber

sprach, niedergeschmettert , tiefaufseufzend die

Worte: „Pfui uber die Macht der Kriegersippe!

Die Majestat der Brahmanen ist allein die wahre
Macht. So wurden durch das einzige Szepter

Brahma's alle meine Geschosse vereitelt. Indem
ich diese Wahrheit klar erkenne, will ich be-

ruhigt an Sinnen und Geist mich grofier Bui^e

unterziehen, die mir die Brahmanen wiirde
verschaffen soil ^)".

Siebenundfiinfzigstes Kapitel.

7. Rede Tripanku's^).

Da begab sich jener, mit dem hochgesinnten

verfeindet, mit abgeharmtem Herzen, eingedenk

^) Zu diesem Kampfe zwischen der hdchsten welt-

lichen und geistlichen Macht fugt Schlegel die treffliche

Bemerkung bei : „Die Bedeutung der Sage liegt im ganzen
klar zu Tage. Es streiten sich um die hdchste Autoritat
die kdnigliche Macht der Kriegerkaste und die der
Priesterschaft : ahnliche Kampfe zwischen Papsten
und Kaisern hat auch unser Europa im MitteU
alter erlebt und oft hat ohne Waffengewalt die
Priesterschaft iiber jene den Sieg davonge-
tragen." — Brahmd^s Szepter — das Symbol priester-

licher Macht — ist die einzige Waffe des Brahmanen.
Der Konig erkennt dessen Uberlegenheit an und sein

einziges Bestreben geht nun dahin, die Brahmanenwiirde
durch Bufie sich zu erringen.

*) Er ist der 7. K6nig nach Ikshvaku, vgl. Kap. 70;
wie „altehrwiirdig^^ hat sich also der Dichter die beiden
Priester Va9ishtha und Vi9v4mitra gedacht, da sie zur

Zeit Da9aratha's, des 34. in der Ikshvakuiden-Reihe, noch
leben

!
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seiner Niederlage, unter bestandigen, schweren
Seufzern in die sUdliche Gegend in Begleitung

seiner Gattin , o Raghuide , und iibte strengste

Bui^e, nur von Waldfriichten und Wurzeln lebend

und seine Sinne bandigend. Spater wurden ihm
drei der Wahrheit und Pflicht ergebene Sohne
geboren : Havishyanda , Madhushyanda und der

grofie Wagenkampfer Dridhanetra ^). Als aber

ein Jahrtausend verflossen war, da sagte Brahma,
der Welten Urvater, die lieblichen Worte zu

5 dem an Bufie reichen Vi9vamitra: „Ersiegt hast

du durch deine BuCfertigkeit den Himmelssitz

der koniglichen Weisen, Ku9ika-Sohn ! Dass du
also zufolge dieser deiner Bufie ein koniglicher
Weiser bist, erkennen wir an." Da der glanz-

volle so gesprochen, kehrte er, der hochste Be-
herrscher der Welten, samt den Gottheiten in

den Himmelsraum der dreiunddreifiig Gotter

zuriick. Vi9vamitra aber, der dies vernommen,
senkte beschamt sein Antlitz etwas zu Boden;
von grofiem Kummer erfiillt und argerlich sprach

er also : „Da hab' ich mich mit strenger Bufie ab-

geharmt, und nur als koniglichen Weisen er-

kannten mich an die Gotter alle mit den Scharen
der Heiligen. Noch hab' ich nicht, denk' ich,

eine Frucht von meiner Bufifertigkeit." Indem
er sich dies so im Geist iiberlegte, that der

grofie Biifier, der seiner ganz und gar machtig
war, aufs neue strengste Bufie, o Kakutstha-

Sprosse.

10 Zur selben Zeit aber lebte ein wahrhaft

redender Mann mit gebandigten Sinnen, Tri-

*) Die bengal. Rez. kennt noch einen vierten, Mahddara.
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9ahku genannt, eine Stiitze des Stammes der

Ikshvakuiden. Diesem kam einmal der Gedanke,
o Raghuide: „Ein Opfer mochte ich ausfiihren,

wodurch ich samt dem Leibe zum hochsten
Gottersitze emporgelangen konnte !^' Da liefi er

den Va9ishtha herbeiholen und teilte ihm sein

Vorhaben mit; aber mit dem Worte „Unm6g-
lich !*' ward er von dem hochgesinnten Va9ishtha
abgefertigt. Nun zog er, von Va9ishtha zuriick-

gewiesen, nach Siiden. Dort begab sich der

Mannerherr, damit sein Opfer zu stande kame,
zu den Sohnen desselben. Da erblickte der

hoheits voile Tri9ahku die hundert verstandigen,

der BuCe ergebenen Sohne Va9ishtha's, voll Herr-
lichkeit leuchtend. So ging er denn bin zu alien 15

Sohnen seines hochgesinnten geistlichen Meisteis,

bezeigte ihnen der Reihe nach seine Verehrung
und sprach zu all den hochbegliickten, aus Scham
das Antlitz etwas gesenkt, mit ehrfurchtsvollem

Handefalten: „Hil^ebedurftig hab' ich meine
Zuflucht zu euch genommen, die ihr Schutz ge-

wahren konnt. Zuriickgewiesen wurde ich von
dem hochgesinnten Va9ishtha, — gestattet mir !

—
da ich ein grofies Opfer auszufUhren verlangte:

moget ihr mir die Erlaubnis dazu geben! Ich

verehre euch alle als die Sohne meines Meisters

und mochte euch gnadig stimmen; mit geneigtem
Haupte flehe ich euch, bufifertige Brahmanen,
an: moget ihr um meinetwillen das Opfer sorg-

faltig vollbringen, auf dass ich samt dem Leibe
in die Gotterwelt gelangen konne ! Von Va- 20
9ishtha zuriickgewiesen, weifi ich mir keinen

anderen Weg zum Heil, ihr bufiereichen, als

die Sohne meines Meisters alle. Freilich ist fur
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samtliche Ikshvakuiden der Hauspriester die

hochste Autoritat: doch diesem zunachst steht

ihr alle und geltet mir als Gottheit."

Achtundfunfzigstes Kapitel.

8. Verfluchung Tripaiiku's.

Da die hundert Sohne des Heiligen die Rede
des Tri9ahku vernommen, sprachen sie zorner-

fiillt zum Konig also, o Rama: „Zuriickgewiesen

bist von deinem wahrheitredenden Meister, du
Thor! Wie konntest du mit Umgehung seines

Ansehens dich an eine andere Schule ^) wenden ?

Fiir alle Ikshvakuiden ist ja der Hauspriester

die hochste Instanz, und es ist unmoglich, einen

Ausspruch des wahrheitredenden zu umgehen.
jUnmoglich!* so erklarte sich schon der selige

\yeise Va9ishtha; wie soUten wir im stande sein,

5 dieses Opfer fiir dich auszufiihren ? Du bist ein-

faltig wie ein Kind, bester Mann, geh' wieder
heim in deine Stadt! Der selige Weise hat die

Fahigkeit, sogar die Opfer der Dreiwelt zu

leiten, o Fiirst^)." Als der Konig diese ihre Rede,
die mit zornerregten Lauten vorgebracht war,

vernahm, erwiderte er ihnen noch die Worte:
„Zuriickgewiesen von dem seligen Meister und

*) Eig. ,Zweig' ; die Beng. Rez. blelbt bei dem Bilde

:

^Warum lassest du die Wurzel (unsern Vater) los und
haltst dich an die Zweige?**

*) Die Bomb. Ausgabe fugt hinzu: „Wie werden wir
im stande sein, ihm solche Schmach anzuthun?**
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ingleichen von dessen Sohnen, will ich nun einen

andem Weg einschlagen. Gehabt euch wohl,

ihr bufiereichen!** Da die Sohne des Heiligen

diese Worte, die auf ein arges Vorhaben ge-

richtet waren, horten, sprachen sie vom hochsten

Zom ergriffen, den Fluch liber ihn aus: „Du
sollst die Gestalt eines CandMen^) annehmen!*'

Nach diesen Worten begab sich jeder der hoch-

gesinnten in seine Einsiedelei. AIs aber die Nacht
vergangen, ward der Konig in einen Candalen
verwandelt: er trug ein dunkelfarbiges Kleid, 10

hatte dunkle Hautfarbe, war von Flecken ent-

stellt, die Haare waren ihm ausgefallen, auf dem
Haupte hatte er als Zierde einen Kranz von einer

Leichenstatte und trug einen eisemen Schmuck.
Da ihn so in Candalengestalt seine Rate alle

sahen, liefen sie zuhauf ^or ihm davon, o Rima,
ebenso die Biirger, die sein Gefolge bildeten.

Vereinsamt, bei vollem Bewusstsein, von brennen-

dem Schmerz Tag und Nacht gequalt, begab sich

nun der Konig zu dem bufireichen Vi9v4mitra,

o Kakutstha-Sprosse. Als aber der Biifier Vi9va-

mitra den Konig, um seine Hoffnungen betrogen,

in Candalengestalt vor sich sah, o Rama, da
erfasste ihn Mitleid^). Und von Mitleid geriihrt,

sprach der hoheitsvolle , hochst frommgesinnte

die Worte „Der Himmel sei mit dir!" zu dem

') Die Candalen, Abkdmmlinge aus der Ehe eines

(^udra mit einer AngehSrigen der Brahmanenkaste, waren
die verachtetste Schichte der menschlichen Gesellschaft

und wurden von Jedermann gemieden.
*) Dieses psychplogische Moment verleiht der ganzen

Episode besonderen Reiz. Man beachte auch im folgen-

den das Zartgefiihl Vi9v^mitra's , der dem Konig noch
immer alle Ehrentitel zuerkennt.
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1 5 entsetzlich aussehenden Konig: ,,Was ist die

Ursache deiner Ankunft , du grofimachtiger

Konigssprosse ? Bist du wohl durch einen Fluch
Candale geworden, heldenhafter Fiirst von
Ayodhya?^' Da der Konig mit dem Candalen-
aussehen diese Worte gehort, erwiderte er beredt

dem Redekundigen mit ehrerbietigem Hande-
falten: „Zuruckgewiesen ward ich von meinem
Meister und ingleichen von dessen Sohnen, und
statt einen Herzenswunsch zu erreichen, hab'

ich nur Elend erlangt. ,Samt dem Leibe moge
ich zum Himmel eingehen' dies war meine
Meinung, du guter. Hundert Opfer hab' ich

dargebracht, und dennoch wird jene Belohnung
nicht von mir erreicht. Unwahrheit hab' ich

nie friiher gesprochen, noch werd' ich sie jemals

sprechen. Auch in meinem jetzigen Elend, du
20 guter, blieb ich den Pflichten eines Mannes aus

dem Kriegerstande getreu, das schwore ich dir.

Verschiedenartige Opfer hab' ich dargebracht,

die Unterthanen mit Gerechtigkeit beherrscht,

meine hochgesinnten geistlichen Meister hab' ich

durch einen charakterfesten Lebenswandel be-

friedigt. Aber obgleich mein Geist nur auf

Werke der Frommigkeit gerichtet war und ich

jenes Opfer zu voUbringen begehrte , zeigen

sich meine Meister doch nicht willfahrig, du
Fiirst der Asketen! Das Schicksal gibt eben
den Ausschlag, denk' ich, menschliches Be-
ginnen aber ist eitel und zwecklos. Vom
Schicksal wird alles beherrscht, das Schicksal

hat ja die oberste Entscheidung. Mochtest du
mir, der ich in so tiefem Elend stecke und sehn-

siichtig [nach jenem Opfer] verlange, mir, dessen
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Beginnen vom Schicksal zu nichte gemacht
wurde, deine Huld gewahren, — der Himmel
segne dich dafiir! Keinen andern Ausweg sehe

ich vor mir, keine andere Zuflucht bleibt mir

ubrig: mogest du durch mannliche That dem
widrigen Schicksal eine andere Wendung geben !"

Neunundftinfzigstes Kapitel

9. Verfluchung der S5hne Va^shtha*s.

Auf diese seine Rede richtete, von Mitleid

ergriffen, der Ku9ika-Sohn diese sanften Worte
an den Konig, der offenkundig ein Candale ge-

worden war: „Ikshvakuide, sei willkommen,
mein Sohn! ich kenne dich als tugendsamen
Mann. Zuflucht werde ich dir gewahren; sei

unbesorgt, trefflichster Fiirst! Ich will alle grofien

Heiligen mit reinem Lebenswandel einladen,

deinem Opfer Beistand zu leisten, o Konig. Du
wirst dann unbekiimmert opfern konnen. Und
mit der namlichen Korpergestalt, die, durch den
Fluch deiner geistlichen Meister hervorgerufen,

sich jetzt an dir zeigt^), sollst du samt dem Leib
in den Himmel eingehen! Mich diinkt, dass du 5

den Himmelssitz schon in den Handen haltst,

o Mannerfurst, da du als schutzbediirftig dich

an den Ku9a-Sprossen gewandt und bei ihm
Zuflucht gesucht hast.** Da der Hoheitsvolle so

gesprochen, gab er sogleich seinen gar fromm-

*) „Weil eines Heiligen Fluch nicht abzuandern ist.**

Commentar der Bomb. Ausgabe.
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gesinnten und einsichtsvollen Sohnen Anweis-
ungen wegen der Zuriistung des Opfers. Er
rief alle seine Schiller zusammen und sprach zu
ihnen: „Fiihrt alle Heiligen samt den Va9ishtha-

Sohnen herbei auf mein Geheifi; und was fiir

eineAntwort ein jeder gibt, durch meine dringende

Einladung veranlasst, dies muss mir ganz und
vollstandig, ohne jegliche Riicksicht wieder be-

richtet werden." Auf diese seine Worte hin

gingen jene nach alien Richtungen seinem Be-
fehle gemaC. Nun kamen herbei aus alien

Gegenden die Kenner der heiligen Schriften.

1 Auch die Schiiler kamen bei dem im Hoheits-

glanze leuchtenden Asketen wieder zusammen
und berichteten ihm, was die einzelnen Kenner
der heiligen Schriften alles gesagt hatten: ^Auf
die Kunde von deinem Auftrag kommen alle

doppeltgebornenBrahmanen zusammen: sie zogen
aus alien Gegenden herbei mit Ausnahme des

Mahodaya ^). Was aber die hundert Sohne des

Va9ishtha fiir eine entsetzliche , in zornerregten

Lauten ausgesprochene Rede gefuhrt haben, das

vernimm, trefflichster der Asketen! ,Wenn ein

Mann der Kriegersippe einem das Opfer ver-

richtet, zumal einem Candalen, wie werden die

Gotter und Heiligen in der Versammlung von
dem Opfermahl eines solchen geniefien mogen?
Oder wie werden die hochgesinnten Brahmanen,
die von einem Candalenmahl genossen haben, in

den Himmel gelangen konnen unter dem Schutz

15 eines Vi9vamitra?' Diese Worte voll Rauheit

sprachen mit zorngeroteten Augen die Va9ishtha-

*) d. i. jgrofies Gluck, grofien Segen bringend*, ein

sonst unbelegter Beiname Va9i8htha's.
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Sohne alle samt dem Mahodaya, du Konig der
Asketen !

" Da der trefflichste der Biifier die Worte
seiner Schiiler vernommen hatte, sprach er mit

zornfunkelnden Blicken die grollenden Worte:
„Weil sie mich schuldlosen der Schuld zeihen,

mich, der ich so strenge Bui^e geiibt habe,

werden sie zu Asche verwandelt werden, die

herzlosen, zweifelt nicht daran! Heute noch
werden sie mit der Todesschlinge hinweggefUhrt
werden in des Vaivasvata^) Behausung, und
siebenhundert Geschlechter hindurch sollen sie

als Leichenwachter wiedergeboren werden. Ge-
zwungen, sich von Hundefleisch zu nahren, als

grausame Mushtikas^), hasslich und entstellt, sollen

sie durch diese Lander umherirren. Und Ma- 20

hodaya, der Thor, der mir schuldlosem Schuld
vorgeworfen hat, soil, selbst schuldbehaftet in

den Augen der Welt, in einen wilden Jager ver-

wandelt werden. An dem Morden lebender

Wesen sich weidend, zur mitleidlosen Grausam-
keit geneigt, soil er, lange Zeit meinem GroUe
verfallen, ein Leben des Elends fiihren^)."

So weit der grofie Asket Vi9vamitra ; nach

1) d. i. Yama, der Todesgott; vgl. Savitri (5. Ges.,

9I. 39, S. 191 der Ausg. Kellner's):

^Vivasvant, des Sonnengottes,
Hocherlauchter Sprosse bist du:
Drum wirst du genannt von Weisen
Vaivasvata, Sonnensohn.**

*) Diese, heutzutage Dombas geheiCen, wie die folgen-

den nj^^gc'*" (Nishadds) bezeichnen sehr niedrige, aus
Barbaren (Nicht-ariern) gebildete Kasten.

*) Dieser Fluch scheint aber nicht in Erfiillung ge-

gangen zu sein, sicherlich nicht in seinem 2. Telle; im
folgenden ist nur von einem „Niederschmettern" die Rede.

Valmiki, Ramuyana. 16
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diesen Worten schwieg der hoheitsvolle still in

jener Versammlung der Biifier.

Sechzigstes Kapitel.

10. Tripanku wird in den Himmel erhoben.

Da der hoheitsvolle Vi9vamitra die Sohne
des Va9ishtha samt dem Mahodaya durch die

Macht seiner Bufifertigkeit niedergeschmettert

hatte, sprach er in der Versammlung der Heiligen

also: „Dieser hochst fromme und freigebige

Mann hier, der Erbe der Ikshvakuiden, der be-

riihmte Tri9anku, hat sich an mich um Schutz

gewendet. Auf dass er samt dem Leib in die

Gotterwelt eingehen moge, dazu soil ein Opfer
von euch im Verein mit mir geriistet werden!**

Da die trefflichen Asketen diese Worte des

Vi9vamitra vernahmen, ratschlagten sie unter

einander, von Furcht vor Vi9vamitra ergriffen:

5 „Dieser Asket, der Ku9a-Erbe, ist sehr leicht

zum Zorne reizbar; wenn er einen Auftrag ge-

geben hat, so muss dieser genau ausgefiihrt

werden; da gibt es keine Widerrede. Denn
dem Feuer gleich kann das Gemiit des Seligen

auflodern, und in seinem Zorn wiirde er einen

Fluch aussprechen: darum moge man das Opfer
so zuriisten, wie der groCe Heilige die Weisung
erteilt hat. Auch soil man alle Miihe auf-

wenden, dass der Erbe der Ikshvakuiden
samt dem Leibe in den Himmel gelange ver-

moge des Hoheitsglanzes Vi9vamitra's". So be-
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gann man denn mit dem Opfer, das mit aller

Zuriistung ausgestattet war, und der ehrwurdige
Vi9vamitra verrichtete den Hauptdienst bei der
heiligen Handlung. Auch die Priester, der

heiligen Spriiche wohl kundig, verrichteten der

Reihe nach unter Anwendung heiliger Formeln
alle Gebrauche ordnungsgemafi nach dem Opfer-
ritual. Geraume Zeit darauf unternahm es 10

der grofie Asket Vi9vamitra alle Gottheiten

herbeizurufen , damit sie ihren Opferanteil

nahmen. Da aber diese hiezu nicht herbei-

kamen, sprach er zornerfiillt, den Opferloffel

emporhebend, grollend also zu Tri9ahku : „Siehe

da, Konig, die Kraftfiille meines selbsterworbenen

Schatzes an Bufie! Ich erhebe dich in eigener

Person samt dem Leibe in den Himmel vermoge
meiner Starke : steig auf , o Konig, zum Himmel,
der samt dem Leibe schwer zu erlangen ist I

Selbst errungen hab' ich mir ein gewisses Ver-
dienst fiir meine Bufifertigkeit : vermoge der

Kraft derselben begib dich samt dem Leibe in

den Himmel, o Konig!" Kaum hatte der Asket 15

so gesprochen, da erhob sich vor den Augen
der BUfier der Konig leibhaftig in den Himmel,
o Kakutstha-Sprosse. Da aber Indra, der Ziich-

tiger des Paka, den Tri9ahku in die Himmels-
welt kommen sah, sprach er im Verein mit alien

Gotterscharen : „Tri9ankuI Schnell fort mit dir!

Du verdienst keinen Wohnsitz im Himmel, der

du durch den Fluch deines Meisters erschiittert

bist, du Thor! Stiirze zur Erde hinab kopfiiber!**

So vom grofien Indra angefahren, begann Tri-

9ahku wieder hinabzufallen, wobei er mit lauter

Stimme den bufireichen Vi9vamitra anflehte:

16*
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^Rette mich!** Da der Ku9a-Sprosse ihn diese

Worte schreien horte, ergriff ihn heftiger Zorn,

und er rief ihm entgegen: ^Bleib stehen! Bleib

20 stehen !
** Sofort liefi er durch die Zaubermacht

seiner heiligenBufifertigkeitwie ein zweiterWesen-
schopfer in der siidlichen Himmelsgegend sieben

neue Heilige ^) entstehen. Und nach Siiden ge-

wandt, schuf der Ruhmvolle inmitten der Heiligen,

ganz betaubt von Zorn, einen zweiten Kranz von
Stembildern. „Auch noch einen andern Indra

werd' ich schaffen", sprach er, „oder die Welt
soil keinen Indra mehr habeni** Und er machte
Miene, sogar neue Gottheiten in seinem Zorn
entstehen zu lassen. Da sprachen aufs hochste

aufgeregt, die Gotter und Titanen im Verein
mit den Scharen der Heiligen den hochgesinnten

Vi9vamitra mit freundlicher Rede an: „Dieser

Konig, von seines Meisters Fluch getroffen, ver-

dient nicht, leibhaftig in den Himmel einzugehen

ohne vorhergegangene Entsiihnung, du seliger!"

25 Da der Ku9a-entsprossene FUrst der Asketen
diese Worte der Gotter vernommen hatte, sprach

er zu alien Himmlischen das grofie Wort: „Ich

aber habe (erlaubt mir!) dem Konig Tri9ahku

den Aufstieg in den Himmel samt dem Leibe
versprochen und kann mein Wort nicht brechen.

Ein Wohnsitz im Himmel soil diesem Tri9anku

samt seinem Korper fiir immer zu teil werden,
und auch die von mir geschaffenen Gestime
sollen alle an Ort und Stelle bleiben! So lange

die Welten dauern werden, sollen jene von mir

*) Die 7 ,Heiligen' (Rishis) waren verkorpert in den
7 Stemen des grofien Baren.

Digitized byGoogle



1, 61 245

ins Dasein gerufenen immerdar bestehen: dies

miisst ihr Gotter alle mir zugebeni" So ange-

sprochen, erwiderten dem Fiirsten der Asketen
die Gotter insgesamt: ^So soil es sein, Ehre sei

dir ! Bestand sollen haben jene zahlreichen Stern- ^^

bilder im Himmelsraum ewiglich, aufierhalb des

Pfades der allverehrten Sonne, trefflichster der

Asketen ! Und unter diesen Himmelslichtem
hellstrahlend, soil Tri9ahku mit dem Kopf nach
abwarts den Unsterblichen vergleichbar stehen

und jene Sterne sollen dem besten Konig das

Gefolge bilden!"^) Da der frommgesinnte,

hoheitsvolle Vi9vamitra bei alien Gottern Beifall

gefunden hatte, sprach er inmitten der Heiligen

zu den Gottheiten: «Ich bin's zufrieden". Darauf
gingen nach Beendigung des Opfers die hoch-

gesinnten Gotter und die bufireichen himmlischen

Heiligen alle von dannen, wie sie gekommen
waren, bester der Manner.

Einundsechzigstes KapiteL

11. Qunahpepha wird verkauft.

Da der hoheitsvolle Vi9v4mitra jene heiligen

Weisen abgereist sah, sprach er zu alien Wald-

*) Von dem Stembild des Tri^ahku lasst sich nichts

bestimmtes sagen als dass es dem sudlichen Stemhimmel
angehdrt und daher erst zu einer Zeit von den Indem
festgesetzt worden sein kann, als sich ihre Herrschaft

uber den Siiden des Dekhan ausgebreitet hatte. — Statt

fUnter diesen Himmelslichtem strahlend' hat die bengal*

Rez. ,durch eigenes Licht leuchtend*.

Digitized byGoogle



246 I, 61

bewohnern folgendes, du starkster der Manner:
„Da ist ein grofies Hindernis in den sudlichen

Himmelsraum eingetreten ^). Eine andere Gegend
wollen wir aufsuchen, um dort der Bui^e zu ob-

liegen. Wenn wir bei dem westlich gelegenen

Vi(^k\k^) uns in den Pushkara-Wald zuriick-

ziehen werden , konnen wir ungestort unser

Biifierleben fiihren; denn das ist ein vorziig-

licher Bufiwald." Nach diesen Worten begab
sich der grofie , hoheitsvolle Asket zu den
Pushkarem und that dort strenge, schwer voll-

fiihrbare Bufie, nur von Wurzeln und Wald-
5 friichten lebend. — Zu ebenderselben Zeit aber

unternahm der machtige Konig von Ayodhya,
Namens Ambarisha ^) , ein Opfer. Da er aber

opferte, nahm ihm Indra das Opfertier hinweg;
als dies verloren gegangen war, sprach der Ober-
priester also zum Konig: „Das Opfertier ward
von hier hinweggenommen , o Konig, und ist

durch deine Fahrlassigkeit verloren gegangen;
den Konig aber, der seine Habe nicht behiitet,

richten seine Vergehen zu Grunde, du Manner-
fiirst! Es erheischt dies eine grofie Genugthuung:

^) Nach Schlegel fehlt eine Erklarung dieser Stelle.

Scharfsinnig erkennt Hertel das Hindernis in dem Zorn
Vi9vamitra*s gegen Va9ishtha und die G6tter, wodurch
seine BuCe verloren, der Ort entheiligt und zu weiterer

Bufie nicht mehr geeignet ist. Vgl. die Menaka-Episode
(Kap. 63).

*) Dieses Vi9ala ist verschieden von dem Kap. 45, 9

;

47, 13 erwahnten, das auch Ujjayint heifit; es liegt nach
Schlegel im westlichen Indien in der Nfthe des heutigen

Ajmere; zum Pushkara- (d. i. Blau-lotus-) See wird noch
heutzutage gewallfahrtet. Nach PW. ist es ein Fluss

(= Badart).

») Der 29. nach IkshvSku, B. Kap. 70.

Digitized byGoogle



1,61 UT

entweder das Opfertier oder einen Menschen
an dessen Stelle schaffe schleunig herbei, damit

das Opfer seinen Fortgang finde , bester der

Manner!" Da der einsichtsvoile Ikshvikuide von
unermesslichem Glanze diese Worte des Lehrers

der religiosen Zeremonien vernahm, suchte er

nach einem Opfer um den Preis von vielen

Tausenden von Kiihen. So durchforschte der 10

Herrscher diese und jene Gegenden und Lander,

Stadte und Walder sowie heilige Einsiedeleien.

Da sah er einmal den Ricika samt seinen Sohnen
und seiner Gemahlin ^) auf einer Anhohe des

Bhrigu-Berges sitzen, mein trauter Raghu-Sprosse.

Da verneigte sich der hoheitsvolle, weise Konig
Ambarisha mit ehrfurchtsvoUem Grufie vor dem
im Glanze seiner Bufifertigkeit leuchtenden

heiligen Brahmanen und sprachalso: „Wenn du
einen Sohn um hunderttausend Kiihe als Opfer-

stUck verkaufen wolltest, du hochbegliickter, so

wiirde ich meinen Zweck erreicht haben, o

Bhrighuide. Alle Gegenden hab' ich durch-

wandert, aber kein zum Opfer geeignetes Wesen
erlangen konnen: mogest du mir also einen von
diesen deinen Sohnen gegen Erstattung des

Preises gebeni" So angesprochen antwortete 15

der hoheitsvolle Ricika: „Den altesten, bester

der Manner, wiirde ich unter keinen XJmstanden

verkaufen." Da sprach die Mutter jener hoch-

gesinnten Sohne, als sie die Worte ihres Gemahls
gehort, zum Konig Ambarisha: »Der selige

Bhriguide hat seinen altesten Sohn fur unver-

1) Diese war nach Kap. 35, 7 die altere Schwester
Vi^vamitra's ; darum ist dieser der miitterliche Oheim
Qunah9epha'«.
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kauflich erklart; wisse, dass audi ich ein ge*

liebtes Kind habe, den jiingsten, namens (J^unaka,

meinHerr! Meistenteils gelten ja die alterenSohne

als Lieblinge der Vater, die jiingeren aber als

die der Miitter : deswegen nehme ich den jiingsten

in Schutz." Da dieser Asket und seine Ge-
mahlin also gesprochen hatten, nahm (^unah-

9epha^), der mittlere der Sohne, selbst das

20 Wort, o Rama, und sprach: „Der Vater hat

den altesten, die Mutter den jiingsten fiir un-

verkauflich erklart; so bin ich, der mittlere,

wohl der kaufliche; fiihre mich denn von hinnen,

du Konigssprosse!" Da nahm der Konig hoch-

erfreut um den Preis von hunderttausend Kiihen

(^unah9epha zu sich und zog fort, o Raghu-
Sprosse ; und indem er jenen eilig auf den Wagen
setzte, kehrte er heim, um sein Opfer zu voU-

enden.

^) Der Name (richtiger (punah9epa) bedeutet ,Hunde-
schwanz' und scheint auf den Ersatz der Menschenopfer
durch Hunde hinzudeuten. Die Sage von Qunah9epha
ist schon dem Rigveda bekannt: h. 24, 12 u. 13 (an

Varuna) :

Es wird befrein uns Varuna der Konig,
den einst gefangen (^unas9epa anrief.

Denn der gefangne ^unas9epa rief einst

Gebunden an drei Pfosten den Aditya;
ferner h. 356, 7 (an Agni):

Den 9una99epa, den gebundnen, Idstest

Von tausend Pfosten du; denn dringend bat er;

So 16s von uns auch, Agni, ab die Strickel

(Nach Grassmann.)
Eine andere Version dieser Sage aus dem Aitareya

Brahmana sowie ihr Verhaltnis zur vorliegenden gibt

R. Roth* in Webers Ind. Studien I, 457 ff., H, 122 ff.
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Zweiundsechzigstes Kapitel.

12. Das Opfer Ambarisha's.

Nachdem der Konig den Cunah9epha zu sich

genommen hatte, ruhte er, da seine Zugtiere

ermiidet waren, zur Mittagszeit aus am Pushkara-

See, o Raghu-Sprosse ! Wahrend er nun der

Ruhe pflegte, begab sich der herrliche (^unah-

9epha tiefbekiimmert zu dem vortrefflichen See
und erblickte dort seinen miitterlichen Oheim
Vi9vaniitra, wie er im Verein mit Heiligen der

Bufie oblag. Mit verzagter Miene, elend vor

Durst und Ermiidung, warf er sich dem Asketen
in den Schofi, o Rama, und sprach ihn also an:

„Ich habe weder Mutter noch Vater mehr, ge-

schweige denn sonstige Verwandte oder Ange-
horige ^). Wolle du mich erretten, du guter Fiirst 5

der Asketen, zufolge deines Rechtlichkeitssinnes

!

Du bist sicherlich mein Erretter, bester der

Manner; denn du bist der Heilbringer fiir alle.

Moge der Konig seinen Opferzweck erreichen,

moge mir ein langes Leben zu teil werden und
ich einst fiir immer einen Wohnsitz im Himmel
erlangen, nachdem ich mich (hienieden) der hoch-

sten Bufie beflissen habe! Werde du Beschiitzer

mir, dem schutzlosen, durch dein mir wohl?-

geneigtes Herz ! Mogest du mich, wie ein Vater

seinen Sohn, von der Lebensnot erretten, du

frommgesinnter I " Da der grofie Biifier Vi9vimitra

diese seine Worte vernommen hatte, sprach er

*) Natiirlich mit Ausnahme des Angeredeten I
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ihm reichlich Trost zu und sagte zu seinen

Sohnen: „Jetzt ist die rechte Zeit gekommen zu

solcher Handlung ^), um deren willen die Vater,

auf ihr Gliick bedacht, sich Sohne erzeugen,

um sogar noch im Jenseits ihr Heil durch sie

1 zu finden. Dieser unmiindige Sohn eines Biifiers

geht mich um meinen Schutz an; nur um sein

Leben zu retten, thut mir einen Gefallen, liebe

Sohne! Ihr seid alle wohlbewandert in heiligen

Handlungen, euer aller Trachten gilt der Tugend

:

nehmt also dam Konig zu Liebe die Stelle des

Opfertieres an und verschafft der Opferglut ihre

Sattigung! So moge denn ^unali9epha nicht

ohne Schutz sein, und das Opfer ungestort vor
sich gehen; mogen die Gotter befriedigt werden
und zugleich mein Wunsch geschehen!" Da die

Sohne die Worte des Asketen vernahmen, gab
Madhushyanda in ihrem Namen diese hoch-

miitige, spottische Antwort, bester der Manner:
„Wie kannst du deine eigenen Sohne verlassen

und rettest die Kinder eines andern, o Herr?
Fiir unausfiihrbar halten wir dein Verlangen,
wie wenn jemand sein eigen Fleisch und Blut ^)

1 5 verzehren wollte. " Als der Asketenfiirst diese

ihre Antwort horte, begann er mit zomgeroteten
Augen sie anzufahren: ^Unehrerbietig ist diese

cure Aussage und den Geboten der Pflicht zu

widerlaufend ; sie ist entsetzlich und haarstrau-

bend durch Missachtung meines Befehles. Gleich

^) Namlich zu einer That der Pietat, die sich nach
dem Tod des Vaters noch durch die Totenspenden
(9raddha) fortsetzen musste.

*) Die Bomb. Ausgabe hat dafiir ^Hundefleisch^y
wohl richtiger mit Bezug auf den gleich folgjenden Fluch.
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den Sohnen des Va9ishtha sollt ihr alle ein voiles

Jahrtausend hindurch bei alien Wiedergeburten
nur von Hundefleisch lebend auf der Erde
weilen !

" Nachdem der treffliche Asket seine

Sohne mit solchem Fluche belegt hatte, sprach

er alsdann zu dem bedrangten (punah9epha, voll-

kommenen Schutz ihm gewahrend: „Wenn du
mit den Siihne-Stricken angebunden, mit einem
roten ^) Kranze geschmiickt, an der Saule Vishnu's 20

stehen wirst, so rufe mit heiligen Spriichen den
(Feuergott) Agni an und trage diese zwei Gotter-

lieder singend vor beim Opfer des Ambarisha,
mein Biifiersohnchen ! Dann wirst du dein Ziel,

die Befreiung, erlangen." (^unah9epha erfasste

aufmerksam mit dem Geiste die beiden Lieder

und wandte sich schleunig an den tapferen

Konig Ambarisha mit den Worten: „Hochweiser,

tapferer Konig! lass uns schnell aufbrechen!

kehre heim, Oberkonig, und mache dich an die

Weihezeremonien !" Auf diese Worte des Bufier-

sohnes war der Konig vol! Freude und brach

eilig zur Opferstatte auf, ohne zu ermiiden.

Unter Zustimmung des Priesterrates liefi sodann
der Konig das Opfer, das an sicheren Anzeichen
als gelautert befunden worden war, mit einem
roten Gewande umhiillt, an die Saule binden.

So gefesselt pries das Solmchen des Asketen 25

mit heiligen, dem Feuergott geweihten Spriichen

die beiden Gottheiten, den Indra und seinen

jiingeren Bruder (Vishnu) in geeigneter Weise.

Da verlieh der tausendaugige Gott, der Visaver,

^) Rot ist die Farbe des Todes ; Yama tragt ein rotes

Gewand, s. S&vitri hsg. v. Kellner V, 6 (Hertel).
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erfreut und befriedigt durch die mystische Lob-
preisung ein langes Leben dem ^unah9epha.
Der Konig aber erntete von diesem Opfer viel-

fache Frucht, die aus der Gunst des Tausend-
augigen entsprang, o Rama, bester der Manner!
Der frommgesinnte Vi9vamitra iibte nun noch
weitere tausend Jahre im Pushkara-Lande strenge

Bufie, ausharrend in seinem Geliibde.

Dreiundsechzigstes Kapitel.

13. Irdischer Aufenthalt der Menaka.

Als aber das Jahrtausend voll war, begaben
sich alle Gotter zu dem grofien Asketen, der

durch die Erfiillung seines Geliibdes gereinigt

war, um ihm die Frucht seiner Bufifertigkeit zu

gewahren. Da sprach jenen Brahma wiederum
an in ganz mildem Tone: „Du bist nun ein

heiliger Weiser kraft deiner freiwillig voll-

brachten tugendhaften Werke; Heil dir!" Nach
diesen Worten kehrte der Gotterherr wieder in

den hochsten Himmel zuriick. Doch Vi9vamitra

unterzog sich auf diese Kunde hin noch ferner

grofier Bufie. Nach geraumer Zeit aber begab
sich Menaka, eine herrliche Gotterjungfrau, in das

Pushkara-Gebiet an den See, um sich dort zu

5 baden , trefflichster der Manner. Da ward der

hoheitsvolle Ku9a-Sprosse sie gewahr, die an

Schonheit unvergleichliche Menaka, wie einen

Blitz in einer Wetterwolke. Wie er sie so im
einsamen Walde sah, liebreizend an alien Gliedem,

Digitized byGoogle



1,63 253

da geriet der Bufier in die Botmafiigkeit Kan-
darpa's (des Liebesgottes) , trat zu ihr hin und
redete sie an: „0 Gottermadchen, sei mir will-

kommen, nimm Wohnsitz in meiner Einsiedelei!

Ich bitte dich, begliicke mich, der ich von Ma-
dana ^) bethort bin !

" So angesprochen , nahm
die Schonhiiftige dort ihren Aufenthalt: dadurch
stellte sich dem Vi9vamitra eine gewaltige Storung
in seinem Biifierleben entgegen. Wahrend sie so

in seiner anmutigen Einsiedelei wohnte, vergingen
fiinf und nochmal fiinf Jahre in eitler Freude, o

Raghuide. Da aber diese Zeit voriiber, ward der ^^

grofie Biifier auf einmal von Scham ergriffen,

und nachgriibelnd gab er sich Reuegedanken hin.

Es kam namlich dem Asketen der argerliche

Gedanke , o Raghu-Sprosse : ,dies ist von alien

Gottern ins Werk gesetzt worden, um mir den
Schatz meiner BuCe sicher zu entreifien. In dem
triigerischen Schein, als war' es nur Tag und Nacht
gewesen ^), sind zehn Jahre dahingegangen. Mir,

der ich dem bethorenden Zauber Kama's, des

Liebesgottes, erlegen bin, hat sich diese Storung

entgegengestellt.' Da seufzte der treffliche Asket
auf, vom spaten Brande der Reue verzehrt, und
der Ku9a-Sprosse entliefi mit sanften Worten die

Gotterjungfrau Menaka, die er furchtsam, bebend,

mit bittendem Handefalten vor sich stehen sah.

Hierauf begab sich Vi9vamitra nach dem nord-

^) Anderer Name fur Kandarpa oder Kama.
^) Diese Erklarung erhellt aus der Erweiterung in

der bengalischen Rezension Gorresio*s (jl'asceta . . . riput6

come un sol giorno quegli anni trapassati^) ; Schlegel

hat die Stelle missverstanden, wenn er iibersetzt: ,elapsi

sunt . . decem anni, diebus noctibusque fallentibus*.
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1 5 lich gelegenen Gebirge , o Rama , und , indem
der ruhmvolle einen unveranderlichen Entschluss

fasste, nahte er voll Verlangen nach dem Siege
dem Ufer der Kau9iki (in die seine Ku9a-ent-
sprossene Schwester verwandelt worden war ^),

und that kaum ertragliche Bufie. Als er aber
ein Jahrtausend furchtbarem Bufiwerk in dem
nordlichen Gebirge oblegen, da bekamen die

Gotter Angst vor ihm, o Rama ; und es traten

alle Gottheiten samt den Scharen der Heiligen

zur Beratung zusammen und beschlossen: „Den
Ruf eines grofien Heiligen nehme, wie billig,

der Ku^a-Enkel!" Da des Weltalls Urvater den
Gotterbeschluss vernommen, richtete er an den
bufireichen Vi9vamitra die milden Worte : „Du
grofier Heiliger, meinen Willkommgrufi dir,

mein Guter! Durch deine herbe Bufie befriedigt,

verleihe ich dir Erhabenheit, das ist Vorrang unter

20 den Heiligen , o Ku9a-Sprosse. " Als nun der
bufireiche Vi9vamitra Brahma's Worte vernahm,
sprach er, weder betriibt noch erfreut, zum Ur-
vater: „Wenn du, Seliger, mir den unvergleich-

lichen Ruf eines heiligen Brahmanen auf

Grund meiner freiwillig unternommenen tugend-

haften Werke zuerkennst, dann erst glaube ich

den Sieg iiber meine Sinne errungen zu haben."
Da sagte Brahma zu ihm: „Noch hast du diesen

Sieg nicht errungen: ringe weiter, Konig der
Asketen!" Nach diesen Worten kehrte er zum
Himmel zuriick. Vi9vamitra aber unterzog sich

nunmehr noch furchtbarerer Bufie. Mit aufge-

^) Der eigentliche Name derselben ist Satyavati, da-
neben auch Kau9iki, der noch heute in Cusi, Coose er-

kennbar ist; vgl. Kap. 35, 7.
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hobenen Armen ohne Stiitze stand er auf einem
Fufie da ^) ; nur von Luft lebend blieb er unbeweg-
lich wie ein Pfahl auf ein und derselben Stelle

stehen. In der heifien Jahreszeit dorrte er sich

zwischen fiinf Feuem, in den Regenzeiten nahm
er unter freiem Himmel seinen Aufenthalt; bei 2S
kalter Witterung legte er sich ins Wasser, Tag
und Nacht dem Bufiwerke ergeben. So unter-

zog er sich ein Jahrtausend peinvollen Bufi-

iibungen. Da aber der grojBe Asket Vi9v4mitra

sich also abqualte, befiel die Gotter und Indra,

den Vasaver, eine gewaltige Angst. In hochster

Aufregung sann der Gotterherr (pakra (Indra) iiber

einen Plan nach, wie man seine Bufie storen

konnte, o Raghu-Sprosse. Da berief der Herrscher,

von den Scharen der Windgotter umgeben, das

Gottermadchen Rambh4 und gab ihr einen Auf-
trag, der ihm selbst zum Heile, dem Ku9a-
Sprossen aber zum Verderben gereichen sollte.

Vierundsechzigstes Kapitel.

14. Verfluchung der Rambh&.

„Du musst, Rambhi, diese hochwichtige Auf-
gabe zum Frommen der Gotter iibernehmen,

den Ka9u-Sprossen zu verfiihren, wenn er von
Liebeswahn erfullt ist." So von dem weisen,

tausendaugigen Gott angesprochen, o R4ma, er-

widerte das Gottermadchen verschamt mit demii-

') Vgl. Kap. 43, 14 ff.
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tigem Handefalten dem Gotterherrn: „Dieser

furchtbare, grofie Asket Vi9vamitra, o Gotter-

gebieter, wird seinen blutigen GroU an mir aus-

lissen, daran ist kein Zweifel, o Gott! Davor
habe ich schreckliche Angst; sei mir gnadig,

o Gott!" Da der Tausendaugige von der furcht-

erfiillten also angstlich angesprochen war, er-

widerte er ihr, der zitternden, handefaltenden,

5o Rama: „Furchte dich nicht, Rambha! sei nur

getrost, fUhre meinen Befehl aus ! Als Kuckuck,
der die Herzen bezaubert, wenn im Friihling

die Baume lieblich bliihen, werde ich, zum Liebes-

gott gesellt, dir zur Seite stehen ^). Du nun
sollst deine Schonheit von hochstem Glanze noch
[durch Schmuck] vervielfaltigen und so den bufie-

reichen, heiligen Ku9a-Sprossen verfuhren, o
Rambha!" Da sie diese Worte vemommen, bot

sie alle Reize ihrer Schonheit auf, und mit

Scherz und holdem Lacheln lockte sie den Vi9va-

mitra an sich. Der vernahm bald mit heiterem

Gemute den Ruf des lieblich singenden Kuckucks,
10 bald richtete er seinen Blick auf jene. Da stieg

aber dem Asketen bei der Stimme und dem
unvergleichlichen Gesang des Vogels und beim
Anblick der Rambha ein Verdacht auf; und in

der Einsicht, dies alles moge der Tausendaugige
ins Werk gesetzt haben, verfluchte der Ku9a-
entstammte Fiirst der Asketen zornerfiillt die

Rambha: „Weil du mich, der ich Lust und
Leidenschaft zu besiegen trachte, verlocken

willst, o Rambha, sollst du zehntausend Jahre

^) Die Stelle erinnert an den homerischen Gesang
vom „Betrug an Zeus**, wo Hypnos in Vogelgestalt der
Liebesscene zwischenZeus und Hera belwohnt, 11. 14, 286 ff.
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lang als Fels dastehen, du ungliickselige ! Nur
ein Brahmane von hochstem Hoheitsglanze, mit

Kraft der Bufifertigkeit erfiillt, wird dich, die

mein Zom also entstellt hat, aus deiner Lage
befreien, o Rambha.** Kaum hatte der hoheitsvoUe

grofie Asket Vi9vimitra so gesprochen, erfasste

ihn Reue, da er nicht im stande gewesen war,
seinen Zom zu bemeistern. Durch seinen mach- 1

5

tigen Fluch wurde Rambhi auf der Stelle zu

einem Felsen; der Liebesgott aber machte sich

davon, wie er die Worte des grofien Heiligen

horte ^). Der Glanzvolle jedoch fand keine Seelen-

ruhe mehr, da ihm durch die Zomentladung der

Schatz seiner Bufte geraubt war und er Uber

seine Sinne noch nicht die Herrschaft errungen

hatte, o Rima. Da kam ihm der Gedanke : ,[Wie

war es doch moglich, dass ich zum zweiten Male
der List Indra's zum Opfer gefalien bin ?] *) Ich

will mich nicht mehr so vom Zom iiberwaltigen

lassen und iiberhaupt gar nichts mehr reden;

ja nicht einmal atmen mehr will ich, und war'

es hunderte von Jahren lang. Ich will mich
selbst, die Sinne bandigend, so lange kasteien,

bis ich die Brahman en wiirde, durch Buft-

fertigkeit verdient, erreichen werde. Ohne auf- 20
zuatmen, ohne Speise zu mir zu nehmen, will

ich stille stehen imgezahlte Jahre ; nicht warden
meine Gliedmafien, indes ich biifie, der Ver-
nichtung anheimfalien/

*) Und Indra, der Kuckuck? Br ging wohl auch xaxa
tb ouimf6|Mvov zum Kuckuck.

') Erganzung einer ofTenbaren Lucke des Originals

nach Schlegel.

V&lmtki, R&m&yana, 17
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Funfundsechzigstes Kapitel.

15. ViQV^mitra erlangt die Brahmanenwiirde.

Hierauf verliefi der grofie Asket die Gegend
am Himalaya und nachdem er sich ostlich hie-

von^) niedergelassen hatte, setzte er sein gar

strenges Bufiwerk fort, o Rama. Er machte das

aufierordentliche Geliibde, einjahrtausend hindurch

Schweigen zu beobachten und vollfiihrte Bufi-

werke, die auf Erden ihresgleichen nicht hatten

und hochst schwer zu voUbringen waren. Aber
wahrend dieses vollen Jahrtausends fand der

Zom in die Brust des gleichsam zum diirren Pfahl

gewordenen Asketen keinen Eingang, obgleich

er durch vielfache Storungen gereizt wurde. Er
unterzog sich vielmehr unentwegt dem Bufi-

5 werke, ohne darin nachzulasseii ,* o Rama. Als
aber das tausendjahrige Geliibde erfullt war,

schickte sich der grofie Asket an, eine (zube-

reitete) Speise zu verzehren: in diesem Zeitpunkt

aber, trefflichster Raghuide, verlangte Indra in

Brahmanengestalt die gargekochte Speise von ihm.

Da gab der grofie Biifier willig die ganze gare
Kost dem [vermeintlichen] Priester, und obgleich

dieser nichts von der Speise iibrig liefi, und der
selige Biifier niichtern blieb, sprach er doch kein

Wortlein zu dem Brahmanen, treu seinem Ge-
liibde, zu schweigen: auch jetzt noch bewahrte
er Stillschweigen und das Unterdriicken des

*) Die bengal. Rez. nennt eine bestimmte Oertlich-

keit: den Berg Vajrasthana, ,Sitz des Blitzes*.
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Atems, o Raghuide. Wie er aber den Atem
so zuriickhielt, da stieg aus seinem Haupte ein

Rauch auf, durch den die Dreiwelt aufgeregt

und gleichsam entflammt wurde. Da sprachen

alle Gotter, Heiligen, himmlischen Spielleute,

Schlangendamonen und riesenhaften Unholde,
iiber seine Bufie bestiirzt, zum Urvater: „Ob- 10

gleich durch vielfache Versuche der grofie Asket
zur Lust verlockt und zum Zorn gereizt wurde,
nimmt er doch nur zu an BuCfertigkeit, o Gott!

Wenn ihm nicht gewahrt wird, wonach »ein

Herz verlangt, vemichtet er noch kraft seiner

Bufie die Dreiwelt samt den lebenden und leb-

losen Wesen. Verdiistert sind schon alle Himmels-
gegenden und nichts ist mehr deutlich sichtbar;

die Meere sind emport, und es zerfalien die

Berge ; die Erde erbebt, der Wind weht stiirmisch

aller Orten. Wir konnen nicht gutstehen, o

Brahma : es kommt noch ein unglaubiges^) Ge-
schlecht zur Welt: die ganze Dreiwelt ist in

Verwirrung geraten und zeigt einen aufgeregten

Charakter; selbst das lichtspendende Gestirn ist

des Lichts beraubt, iiberstrahlt von dem Hoheits-

glanze des grofien Heiligen. Solange der groCe 1

5

Asket seine Gedanken noch nicht auf unsern

Untergang richtet, o Gott, muss der selige, feuer-

gestaltige, macKlig leuchtende gnadig gestimmt
werden. Wie einstmals*) durch den Weltbrand
die Dreiwelt ganz in Flammen aufging, so mochte
er das Reich der Gotter sich anmafien; man
gebe ihm also, wonach ihm der Sinn steht I*'

Da sprach der Urvater im Namen aller Gotter-

^) d. i. den bisherigen Gottheiten gegenuber.

^) „Zu Ende einer fruheren Weltperiode'* Kommentar.

17*
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scharen den hochgesinnten Vi9vimitra mit sanfter

Rede an: „Heiliger Brahmane, sei uns will-

kommen! Durch deine BuCfertigkeit sind wir
befriedigt. Durch dein strenges BuCwerk hast

du die Brahmanenwurde erreicht, o Ku9a-
Sprosse. Auch gewahre ich samt der Schar der

Windgotter dir langes Leben, o Brahmane!*)
Wohlergehen werde dir zu teill Lebe wohl

!

Ziehe hin, du guter, wohin es dir genehm ist!'^

20 Da der grofie Asket die Rede des Urvaters ver-

nommen, bezeigte er alien Himmelsbewohnern
Verehrung und sprach hocherfreut: „Wenn die

Brahmanenwurde von mir erreicht ist und ein

langes Leben noch obendrein, so sollen miich

(die mit der mystischen Silbe) Om*) (bezeich-

nete Gottheit) und der heilige Opfemif ,Vashat**)

und die Veden (als Brahmanen) anerkenneni
Auch Va9ishtha, Brahmi's Sohn, der trefflichste

der Kundigen in der Kriegswissenschaft wie in

der Wissenschaft der Brahmanen, soil mich also

ansprechen, ihr Gottheiten!" Da schloss der
heilige Brahmane Va9ishtha, der beste der An-
dachtigen, von den Gottem versohnt, mit jenem
Freundschaft und rief aus: „So soil es sein!

Die Brahmanenwurde kommt dir jetzt ganz zu^

dagegen ist kein Bedenken.*^ Nach diesen
Worten entfemten sich alle Gottheiten, wie sie

25 gekommen waren. Da aber der frommgesinnte
Vi9vimitra die hohe Brahmanenwiirde erreicht

') In der bengal. Rez. verieiht ihm Brahma noch di6
Gunst del ivacchanda-maranam d. i. freie Wahl seines.

Todes.
«) Vgl. Anfang des Kap. 1.

•) Kap. 53, 14.
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hatte, ehrte er den besten der Andachtigen, den
heiligen Brahmanen Va9ishtha. Der Erfiillung

seines Wunsches teilhaft, durchwanderte er die

ganze Erde , noch immer der Bufie ergeben.

So wurde von diesem hochgesinnten die Brah-
manenwiirde erlangt, o Rama. Dieser hier ist

der beste der Asketen, er ist die verkorperte

Bufifertigkeit, er ist noch immer der Frommigkeit
zugethan, er ist der Tugend Vorbild, o Rama.''

Da der treffliche Brahmane (^atananda
also gesprochen hatte, schwieg er stille; und
der Ku9a-Sprosse ehrte ihn mit dem Beifalls-

ruf: ,Sch6n! Herrlich !* Janaka aber, der in

Gegenwart Kama's und Lakshmana's die Rede
des (Jatananda mitangehort hatte, sprach mit

ehrerbietigem Handefalten zu dem Ku9a-Enkel:
„Ich bin begliickt, ich bin dankerfiillt, dass du, 30
frommgesinnter Fiirst der Asketen, zugleich mit

den Kakutstha-Sprossen zu meinem Opfer ge-

kommen bist. Entsiihnt bin ich durch deinen

Anblick, o Brahmane, grofier Biifier I Vielfaltige

Gnaden habe ich durch deinen Anblick er-

worben. Die ausfiihrliche Erzahlung von deinem
grofien Bufiwerk vernahm ich ebenso wie der

hochgesinnte Rima, du hoheitsglanzender Brah-
mane. Unermessliche Bufifertigkeit ist dein, un-

ermesslich ist deine Starke, und unermessliche

Tugenden wohnen dir immerdar inne, o Ku9a-
Enkel. Ich kann mich nicht satt horen an den
wunderbaren Berichten iiber dich, o Herr. Doch
jetzt ist die Zeit der Abendandacht, bester der

Asketen; die Sonnenscheibe neigt sich zum
Untergang. Morgen mit dem Friihlicht, du35
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glanzvoller, mogest du mich wicder aufsucheni

Leb' indes wohl, trefflichster der Andachtigen,

und geruhe, mich fiir jetzt zu beurlauben!" Auf
diese Worte hin erteilte der beriihmte Asket
dem Janaka, dem besten der Manner, Lob und
entliefi sodann rasch und frohgemut den hoch-

erfreuten. Nach diesen Worten umwandelte der

Videher-Furst von Mithili in Begleitung seiner

geistlichen Lehrer und Verwandten schnell nach
rcchts hin den trefflichsten der Asketen. Der
frommgesinnte Vi9vimitra aber suchte zugleich

mit Rima und Lakshmana seine Herberge auf^

also geehrt von den Hochgesinnten.

Sechsundsechzigstes Kapitel.

Rede Janaka's.

Beim hellen Friihlicht des andem Tages aber
lieC der Fiirst nach voUbrachter Morgenandacht
den hochgesinnten Vi9vimitra samt den beiden
Raghuiden zu sich rufen. Und nachdem der
frommgesinnte in vorschriftsmafiiger Weise die

hochgemuten Raghuiden ehrenvoU empfangen
hatte, sprach er also : „Du seliger, sei mir will-

kommenl welchen Dienst kann ich dir erweisen,

untadliger? Mogest du mir nur Befehle er-

teilen; meine Pflicht ist es, eure Gebote auszu-

fiihren." So aufgefordert vom hochgesinnten

Janaka, erwiderte der fromme, redekundige Asket
5 dem Helden: ,Diese beiden Sohne des Da9aratha,
die dem Kriegerstande angehorig, im besten
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Ruf auf Erden stehen, begehren den vorziig-

lichen Bogen zu schauen, der bei dir aufbe-

wahrt wird. Lass du ihnen denselben seheiit

ich bitte, und die Fiirstensohne werden nach
Erfullung ihres Wunsches und dem Anblick
dieses Bogens wieder heimkehren, wie es ihnen

beliebt." So angesprochen erwiderte Janaka
dem grofien Asketen : „Vernehmt erst die Ge-
schichte dieses Bogens, weswegen er bei mir
aufbewahrt wird I Es war ein grofier Erdbe-
herrscher, Namens DevarMa, der sechste von
Nimi an ; diesem hochgesinnten wurde der Bogen
als Pfand eingehandigt, du seliger. Als es einst-

mals bei einem Opfer des Daksha^) zum Morden
gekommen war, hatte der kiihne Rudra ((Jiva),

den Bogen spannend und die dreifiig Gotter

niederschmettemd , mit Hohnlachen gerufen

:

„Weil ihr Gotter mir den Opferanteil, nach dem 10

ich Verlangen trage, versagtet, will ich euch
die edelsten Korperteile (die Haupter) mit dem
Bogen zerspellen." Da suchten alle Gotter in

ihrer Bestiirzung den Gotterherm zu begiitigen,

o Fiirst der Asketen; und wirklich ward der

Herrscher von ihnen besanftigt. Und versohnt

stellte er den hochmachtigen die Glieder wieder

her, so viel deren von dem hochgesinnten mit

dem Bogen zerspellt waren. Eben dieser kostbare

Bogen des hochgemuten Gotterherrn ward einst

als Pfand bei unserem Urahnen hinterlegt worden,

o Herr. — Da ich aber einmal einen Acker bear-

') Name eines Urvaters (prajapati). Dass C^iva zu

seinem Opfer nicht eingeladen wurde, scheint auf einen

Kampf gegen die Einfiihrung des Qivakultes hiozuweisen.

(Gorresio.)
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beitete, wurde durch den Pflug ein Magdlein
von mir, der ich das Feld tuchtig umackerte,

ans Licht gezogen ; dieses nahm ich auf und
gab ihm [von der Ackerfurche] den Namen

15 Sit A. Diese meine dem Erdboden entsprossene,

nicht aus einem Mutterleibe geborene Tochter
wuchs zur Jungfrau heran, und ich bestimmte, fiir

sic solle als Preis die Heldenstarke gelten.

Da kamen die Konige herbei, Fiirst der Asketen,

und freiten um diese meine erdentstammte, mann-
bar gewordene Tochter. Allen diesen lander-

beherrschenden Freiem aber versagte ich meine
Tochter, du seliger, mit den Worten: „Nur die

Heldenstarke soil der Preis fiir sie sein !" Da ver-

einigten sich alle Fiirsten und kamen nach Mithila,

um eine Probe ihrer Kraft abzulegen. Da sie

dieselbe zu zeigen wiinschten, wurde ihnen der

Bogen Cpiva's dargereicht; aber sie waren nicht

im stande, ihn zu heben, geschweige denn, ihn

20 frei in Handen zu schwingen. Weil ich nun die

Starke dieser kraftvollen Fiirsten als gering er-

kannt hatte, wurden sie von mir abgewiesen,

o grofier Asket. Achte nun auf das Weitere, o

bufiereicher! Aus Zorn hieriiber belagerten sie

vereint, mit grofier Heeresmacht ausgeriistet,

Mithila, da ihre Leibesstarke in Zweifel gezogen
war. Indem die besten der Fiirsten annahmen,
sie seien verschmaht worden, bedrangten sie,

von Groll erfiillt, die Stadt Mithila. Als aber

nach Ablauf eines Jahres die Vorrate und Hilfs-

mittel allenthalben erschopft waren, wurde ich

gar tief betriibt, trefflichster der Asketen. Da
versohnte ich die gesamten Scharen der Gotter

durch Werke der Bufie, und gar gnadig ge-
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stimmt verliehen mir die Himmlischen eine

viergliedrige Heeresmacht. Dadurch wurden 25

die Fiirsten iiberwaltigt, und geschlagen flohen

sie samt ihrem Gefolge nach alien Seiten, die

entkrafteten , die in ihrem schlimmen Treiben
von ihrer Starke im Stich gelassen wurden.
Eben diesen hochst glanzvollen Bogen will ich

<ien Rama und Lakshmana sehen lassen, du
pflichttreuer Konig der Asketen. Wenn RUma
im stande ware, diesen Bogen zu spannen,

wUrde ich dem Sohne des Da9aratha meine
Tochter Siti, die von keinem SchoCe geborene,

zur Ehe geben."

Siebenundsechzigstes KapiteL

Zerbrechung des Bogens.

Da der grofie Asket Vi9vllmitra Janaka's

Rede vemommen, sprach er zum Landesherm:
„Wohlan, lass den Rama den Bogen sehen!"

Nun gab der Konig Janaka seinen Dienern die

Anweisung: „Der gottliche Bogen werde her-

beigeschafft, mit duftenden Kranzen geschmiickt ! ''

Auf Janaka^ s Geheifi begaben sich die Diener
in die Stadt; bald kehrten sie dem Befehl des

Fiirsten gemafi zuriick, jenen Bogen vor sich

fiihren lassend. Fiinfzig Hundertschaften^) hoch-

gewachsener, vollkraftiger Manner fuhren nur

mit Miihe die auf acht Rader gestiitzte Truhe

*) In der bengalischen Rez. nur 800 Mann.
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5 herbei. Diese eisemc Truhe, darin jener Bogen
lag, liefien die Rate des Fursten vor den gotter-

gleichen Janaka bringen und sprachen zu ihm:
„Da ist jener vortreffliche Bogen, o Konig, dem
alle Konige Ehre erwiesen haben; du kannst

ihn nun sehen lassen, wenn es dir beliebt, Fiirst

von Mithil4, Oberkonig." Auf diese ihre Worte
redete der Herrscher mit ehrerbietigem Hande-
grufi den hochgesinnten Vi9vimitra und die

beiden Briider Rama und Lakshmana an: „Dies

ist jener vortreffliche Bogen, Brahmane, der von
den Nachkommen des [alten^] Janaka verehrt

wurde, und den die heldenstarken Konige bisher

nicht zu spannen im stande waren; ja nicht

einmal alle Gotterscharen noch die Titanen oder
riesenhaften Unholde wUrden dies verraogen,

noch die trefflichsten unter den himmlischen
Spielleuten oder den Spukgeistem samt den
Scharen der rosskopfigen Genien und der grofien

10 Schlangendamonen: wie viel weniger erst kann es

Menschen gelingen, diesen Bogen zu spannen, auf-

zurichten und mit den Pfeil zu belegen, geschweige
denn ihn zu schwingen und frei in Handen zu

halten ? Eben diesen vortrefflichen Bogen liefi

ich herbeifiihren, Fiirst der Asketen. Lass du,

hochbegnadeter, ihn den beiden Konigssohnen
sehen!" Da sprach der frommgesinnte Vi9va-
mitra, Janaka's Worte vernehmend, zu dem
Raghuiden: „Mein lieber Rama, schau dir den
Bogen an!*^ Auf des grofien Heiligen Geheifi

offnete Rima die Truhe, worin jener Bogen

') Ueber diesen alteren Janaka vgl. die Genealogie
Kap. 71, 4.

Digitized byGoogle



1, 67 267

aufbewahrt wurde, und sprach also beim Anblick
desselben: ^Dicsen vortrefflichen, himmlischen
Bogen will ich mit eigener Hand beriihren und
werde mir Miihe geben, ihn frei in Handen zu

schwingen und sogar zu spannen." „Gut!** rief 15
der Konig aus und der Asket stimmte bei.

Spielend fasste jener nun den Bogen in der

Mitte auf des Asketen GeheiC; und wahrend
nun viele Tausende von Mannen zuschauten,

richtete der pflichtgetreue Raghu-Sprosse den
Bogen wie im Scherze in die Hohe; und wie
er ihn emporgehoben, spannte er kraftvoU die

hanfene Sehne an: da brach den Bogen mitten

entzwei der ruhmvolle, trefflichste der Manner.
Davon entstand ein gewaltiger Krach, der

einem donnerartigen Getose gleich war, und
ein starkes Erdbeben erfolgte, wie wenn ein

Berg sich spaltet. Und alle Mannen fielen, von
diesem Schall betaubt, zu Boden, ausgenommen
der trefflichste der Asketen, der Konig und die

beiden Raghuiden. Da aber das Volk wiedei 20
zu sich gekommen und dem Konig sein Schrecken
vergangen war, redete er mit ehrerbietigem

Handefalten und beredten Worten den Asketen-

fiirsten also an: ^Du seligerl Rama, des Da9a-
ratha Sohn, hat seine Heldenkraft mich sehen

lassen; das war wunderbar, kaum denkbar, und
ich hatte es mir nicht traumen lassen. Dem
Geschlechte der Janakiden wird meine Tochter

Sita Ruhm erwerben, wenn sie Rima, des

Da9aratha Sohn, zum Gatten erhalt. Und mein
Versprechen, fiir sie soil der Preis dieHelden-
Starke sein , wird zur Wahrheit , o Ku9a-
Sprosse. Meine Tochter Sit4, von mir hoher

Digitized byGoogle



368 1, 68

gestellt als das eigene Leben, muss dem Rama
zur Gattin gegeben werden. Mit deiner Zu-
stimmung, Brahmane, sollen meine Rate eili<y

sich zu Wagen nach Ayodhya begeben, o Ku9a-
25 Sprosse, dem ich alles Gute wiinsche ! Und mit

ergebenen^) Worten sollen sie den Konig ein-

laden, in meine Stadt zu kommen und ihm
genau zu berichten von meiner Absicht, meine
Tochter um den Preis der Heldenstarke zur Ehe
zu geben; auch sollen sie dem FUrsten mitteilen,

dass die beiden Kakutstha-Sprossen unter der

Obhut des Asketen sich wohl befinden. 1st der

Konig dariiber erfreut, so mogen sie ihn schleunig

bestimmen, hieher zu kommen!" Da der Ku9a-
Sprosse dies billigte, erteilte der frommgesinnte
Konig seinen Raten die Weisungen und ent-

sandte sie mit den Auftragen gen Ayodhya.

Achtundsechzigstes Kapitel.

Rede des Gesandten Janaka's.

Von Janaka beauftragt, gelangten die Ge-
sandten nach der Stadt Ayodhya, nachdem sie

mit ihren ermiideten Zugtieren dreimal auf der

Reise iibernachtet batten. Auf koniglichen Be-
fehl in den Palast eingefiihrt, bekamen sie den
hochbetagten, an Wurde gottergleichen Fiirsten

Da9aratha zu sehen. Indem sie nun alle ehr-

*) ,pra9ritair' muss es bei Schlegel heifien statt

^prasritair*.
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erbietig die hohl zusammengelegten Hande vor-

streckten, wandten sie sich, als sie ihreBefangenheit

abgelegt hatten, an den Konig mit den ergebenen,

lieblich tonenden Worten: „Der Videher-Konig
Janaka fragt dich, o Fiirst, seinen geliebten

Freund, ob dein Wohlbefinden sowie das deiner

Rate und deines Hauspriesters ungestort sei.

Nach Erkundigung iiber deine ungefahrdete Ge- S
sundheit lasst der Videherfiirst von Mithila sodann
mit Beistimmung des Ku9a-Sprossen folgende

Worte an deine Hoheit richten; ,Ich habe einst

das Versprechen abgelegt, fUr meine Tochter soUe

der Preis die Heldenstarke sein; aber die Konige
gingen gesenkten Hauptes von dannen aus Un-
mut iiber ihre Kraftlosigkeit. Nun ist diese

meine Tochter von deinen heldenstarken, lieben

Sohnen^), die von Vi9vamitra geleitet von freien

Stiicken hieher kamen, durch Sieg errungen

worden, o Konig. Der kostbare, himmlische

Bogen ist namlich von dem hochgesinnten Rama
mitten entzwei gebrochen worden in Gegenwart
einer grofien Volksmenge, du starkarmiger. E^
gebiihrt sich also, dass ich diesem hochgesinnten

meine Tochter, deren Preis die Heldenstarke ist,

gebe. Ich bin willens, mein Versprechen auszu-

fiihren; mogest du mir deine Beistimmung erklaren

!

Komme doch bald, ich bitte dich, mit deinen lO
geistlichen Lehrem unter Vorantritt des Haus-
priesters zu mir, deinen Sohn, den Raghuiden
wiederzuschauen, o Grofikonig ! Geruhe, mein

>) Dieser Plural ist widersinnig, da Lakshmana bel

dem ganzen Vorgang sich unth&tig verhielt, wird aber
durch den folgenden Satz selbst korrigiert.
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Versprechen vollenden zu helfen, Oberkonig:
du wirst teil haben an der Freude, die dir

deine beiden Sohne bereitet haben.* Solch lieb-

liche Worte liefi dir der Videherfiirst sagen mit

Genehmigung Vi9v4mitra's; auch des C^atananda

Ansicht befolgte er hiebei.^)" Da der Konig
die Rede der Gesandten vernahm, war er hoch-

erfreut und sprach zu Va9ishtha und Vamadeva
sowie den iibrigen Raten also : „Wohl gehiitet

vom Sohn des Ku9a-Sprossen weilt jetzt Rima,
der Freudenmehrer seiner Mutter Kau9alya, mit

seinem Bruder Lakshmana im Videherlande.

1 5 Von seiner Heldenstarke hat der Kakutstha-

Sprosse dem hochgesinnten Janaka eine Probe
abgelegt; darum begehrt dieser seine Tochter

mit dem Raghuiden zu vermahlen. Wenn es

euch gefallt, wollen wir eilig zur Stadt des

hochgesinnten Janaka aufbrechen, auf dass die

rechte Zeit hiezu nicht verstreiche." „Recht so !"

sprachen die Rate nebst den grofien Heiligen aus

einem Munde. Hocherfreut verkiindete er vor

den Raten: „Morgen soil die Reise beginnen!"

Die Gesandten des Fiirsten Janaka aber ver-

l)rachten alle jene Nacht, aufs gastlichste auf-

genommen, frohgemut, mit alien Bequemlich-

keiten versehen.

^) Davon war im Vorstehenden eigentlich nicht die

Rede, doch findet es der Dichter selbstverstHndlich, dass

der Konig ohne Zustimmung seines Hauspriesters keine

.wichtige Handlung voUzieht.
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Neunundsechzigstes KapiteL

Gesprllch zwischen Janaka und Dafaratha.

Da die Nacht vergangen war, sprach der

Konig Da9aratha erfreut in Gegenwart seiner

geistlichen Lehrer und Verwandten also zu

Sumantra^): „Heute sollen alle meine Schatz-

meister reichliche Kostbarkeiten [aus der Schatz-

kammer] nehmen und wohlgeordnet dem Zuge
voranziehen, mannigfaltige Kleinode bei sich

tragend. Auch soil sogleich meine viergliedrige

Heeresmacht vollzahlig ausriicken; femer sollen

auf meinen Befehl die trefflichsten Wagen und
Zugtiere in Bereitschaft stehen. Va9ishtha,

Vimadeva, jkvkVi und der Ka9yapide [Bhrigu],

ferner der hochbetagte Mirkandeya und der

heilige K4ty4yana^), alle diese doppeltgebomen

:

Brahmanen sollen an der Spitze des Zuges
schreiten. Fiir mich schirre du einen Wagen
an, damit wir die rechte Zeit nicht verabsaumen;
denn die Gesandten drangen mich zur Eile.'>

Auf des Fiirsten GeheiC folgte sodann die vier-

gliedrige Heeresmacht dem Konig im Riicken

nach, der, von den Heiligen umgeben, voranzog.

Nachdem sie einen Marsch von vier Tagen
zuriickgelegt hatten, betraten sie das Gebiet der

Videher; auf die Kunde hievon ordnete der

erlauchte Konig Janaka einen ehrenvollen Em-
pfang an. Da nun der Gebieter des hochbe-

*) Der Wagenlenker des Kdnigs, vgl. Kap. 7» 4.

*) Des Konigs ,geistliche Rate', verschieden von den
Kap. 7 aufgezdhlfcen weltlichen ,Mini8tern\
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tagten Fiirsten Da9aratha ansichtig wurde, be-

griifite der vortreffliche den trefflichsten der
Manner, der hocherfreut war, mit den Worten:
„Sei willkommen, bester Fiirst ! Gliick auf zu

deiner Ankunft, o Raghuide, An der Freude,

die deine beiden Sohne durch den Sieg ihrer

Heldenkraft errungen haben, wirst du teilnehmen.

10 Gliick auf, dass der hoheitsvoile Va9ishtha, der
begnadete Heilige, samt alien trefflichsten der
Brahmanen, angelangt ist, wie der hundertkraftige

Indra mit den Gottern. Gliick auf, dass ich

alle Hindernissc iiberwunden, Gliick auf, dass

mein Geschlecht zu Ehren gekommen ist durch

die Verwandtschaft mit den heldenkiihnen, groC-^

machtigen Raghuiden. Morgen mit dem Friih-

rot mogest du die Hochzeit, die von den heiligen

Weisen gutgeheifien wird, nach vollbrachteni

Opfer^) vollziehen, o Fiirst, trefflichster der

Manner!** Da der Gebieter diese seine Worte
in der Mitte der Heiligen vernommen hatte,.

sprach er, der trefflichste der Redekundigen^
zum Landesherrn also : „Das Empfangen hangt
vom Willen des Gebers ab : diesen Spruch hab'

*) Die Zeitrechnung stimmt, wie Schlegel bemerktv
genauer als man bei einem Dichter erwarten 9olltc.

Kap. 50, 15 hatte Janaka dem Vi9vamitra gegeniiber
geaufiert, dass er innerhalb 12 Tagen sein Opfer voll-

enden werde. Noch am gleichen Tage wird die Episode
von Vi9vamitra erzahlt. Am nUchsten (dem 2.) Tage
wird der Bogen zerbrochen. Am 3. reisen Janaka*8 Ge-
sandte nach Ayodhyk ab und bringen 3 Tage (also 3. 4. 5.)

auf der Reise zu, Kap. 68 Anf. Am 6. Tage betreten

sie Ayodhya, am 7. tritt Da9aratha die Reise an, zu der er
4 Tage (7. 8. 9. IQj notig hat, so dass er am 11. morgens
mit Janaka zusammenkommt.
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ich einmal gehort. Wie du, pflichtenkundiger,

die Anordnung treffen wirst, so wollen wir

handeln''. Als der Videherfurst diese gar rechtlich 15

gesinnte und riihrnliche Ansicht des wahrheit-

redenden Konigs vernommen, ward er von
hochster Bewunderung ergriffen. Da wurden die

Asketenscharen insgesamt von grolBer Freude
Uber das gegenseitige Zusammentreffen erfiillt

und verbrachten jene Nacht mit Behagen. Nun
aber machte sich der hoheitsvolle Rama zugleich

mit Lakshmana unter Vorantritt des Ku9a-
Sprossen auf und beriihrte ehrerbietig seines

Vaters FiilBe. Und da der Konig seiner beiden

Sohne, der Raghuiden, ansichtig geworden
war, $uchte er hocherfreut und voUbefriedigt

sein Nachtlager auf, hochgeehrt von Janaka.

Der hoheitsvolle, wahrhaftige Janaka aber be-

sorgte nach Gebiihr die Zeremonien fiir das

Opfer und die Hochzeit seiner beiden Tochter
und pflegte dann auch der nachtlichen Ruhe.

Siebenzigstes Kapitel.

Werbung um die Madchen.

Da Janaka am folgenden Morgen im Verein

mit den grofien Heiligen seinen religiosen Ver-
pflichtungen nachgekommen war, richtete cjr

redekundig an seinen Hauspriester (^atananda

die Worte : „Mein jiingerer Bruder, hoheitsvoll

und gar rechtgesinnt, Ku9adhvaja geheifien,

\-filmiki, RamiyAna. |^
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richtete sich eine prachtige Stadt ein, die von
Wallen und Pallisaden umgeben ist und das

Wasser des Flusses Ikshumati trinkt^), Samka9ya
mit Namen, von heilig-reinem Aussehen, gleich

dem Gotterwagen Pushpaka^). Ihn begehre ich

zu sehen; er ist mein erprobter Opferhiiter.

Der hoheitsvoUe soil sich mit mir dieses meines

5 Gliickes freuen." Eben hatte er diese Worte
in (^atananda's Gegenwart gesprochen, da

standen einige besonnene Diener zu Gebote,

denen Janaka Anweisung gab. Auf Befehl des

Konigs sprengten sie auf flinken Rossen dahin,

um den Mannergebieter herbeizufUhren, als

holten sie den Vishnu auf Indra's Geheifi. In

Samka9ya angelangt, wurden sie bei Ku9adhvaja
vorgelassen ; da berichteten sie ihm den ganzen
Vorgang und den Entschluss Janaka's. Da der

Fiirst Ku9adhvaja diese Kunde von den gar

tiichtigen und raschen Boten vernommen, begab
er sich auf des Konigs Wunsch nach Mithila.

Dort bestieg er nach Begriifiung des (^atananda

und des gar rechtgesinnten Janaka einen herr-

lichen, himmlischen, eines Konigs wiirdigen

10 Thron. Da die beiden erlauchten, heldenhaften

Briider sich niedergelassen, entsandtcn sic den
ersten ihrer Rate, Sudamana, mit dem Auftrage:

„Mache dich eilig auf, Vorsitzender unserer

Rate 1 Fiihre den unbesiegbaren, hochsterlauchtcn

Ikshvakuiden samt seinen Sohnen und Rateii

^) Poetische Wendung statt: am I. gelegen ist; vgl.

das horazische ,quem Mandela bibit'.

•) Dieser dem Kubera gehdrige luftdurchwandelnde
Wagen spielt in den Ictzten Biichern des Gedichtes
wiederholt eine Rolle.
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zu uns!** Dieser begab sich in das konigliche

Gezelt und kam vor den Mehrer des Stammcs
der Raghuiden ; da begriifite er ihn mit ge-

neigtem Haupte und sprach also : „Heldenhafter
Herrscher von Ayodhyal Der Videherfiirst von
Mithila ist gewillt, dich samt deinen geistlichen

Lehrern und deinem Hauspriester bei sich zu

sehen.*^ Auf diese Worte des ersten der Rat-
geber hin begab sich der Konig in Begleitung

seiner Priesterschar und Verwandtschaft dahin,

wo Janaka weilte. Hierauf richtete ebendieser, 15

umgeben von seinen Raten, geistlichen Lehrern
und Verwandten, ausgezeichnet unter den Rede-
kundigen, an den Videherfursten die Worte:
„Dir ist bekannt, grofier Konig, wer bei dem
Ikshv^kuidengeschlechte die Verehrung einer

Gottheit geniefit: unser Vertreter in alien An-
gelegenheiten ist Va9ishtha, der hochbegnadete
Heilige. Mit Erlaubnis Vi9vamitra's und aller

grofien Heiligen wird dieser frommgesinnte nach
Brauch und ordnungsgemafi fiir uns das Wort
ergreifen." Als Da9aratha schwieg, sprach der

redekundige Va9ishtha, der hochbegnadete Heilige,

zum Videherfiirsteft und seinem Hauspriester*):

„ Aus dem Unerschlossenen ^) ging Brahma
hervor, immerwahrend , ewig, unveranderlich

;

von ihm ward Marici erzeugt, Marici's Sohn
war Ka9yapa. Vivasvant stammte von Ka9yapa; 20

*) Nun folgt nach strenger Etikette zunachst die Dar-
legung der Genealogie des Brautigams Rama.

^ Die bengal. Rez. hat ,aka9a-prabhayo BrahmS' was
Gorresio ubersetzt: ,aus dem Aether, dem neutralem

Brahman, entstand der persdnliche Brahma*.

18*
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als Vivasvants Sohn gilt Manu^). Dieser war
einst der Vater des Menschengeschlechtes ; sein

Sohn war Ikshviku. Wisse, dass dieser Ikshvaku

der allererste Konig in Ayodhya war. Dessen
hochbegliickter Sohn war unter dem Namen
Kukshi beriihmt. Als Sprosse Kukshi's erstand

sodann der gliickliche Vikukshi; von Vikukshi

aber wurde der hoheitsvoUe Vana als Sohn er-

^eugt. Dessen glanzbegabter, erlauchter Sohn
war Anaranya; von Anaranya ward Prithu er-

zeugt, von diesem Tri9anku. Des letzteren hoch-

beriihmter Sohn war Dhundhumara. Von diesem
stammte der glanzbegabte , auf hohem Streit-

25 wagen einherfahrende Yuvana9va. Fernerhin

war Yuvana9va's Sohn der Erdbeherrscher Man-
dhatar. Als dessen gliicklicher Sohn wurde
Susarhdhi geboren. Von diesem stammten zwei

Sohne Dhruvasarhdhi und Prasenajit; von ersterem

kam ein beriihmter Sprosse, Bharata mit Namen.
Von diesem wurde weiterhin der hoheitsvoUe

Asita erzeugt ^). [Gegen diesen erhoben sich

als Feinde mehrere Gegenkonige: die Haihayer,

Talajahgher und die tapferen (j^a9ivinduer ; im
Kampfe mit diesen wurde der Konig durch eine

Niederlage gezwungen in die Verbannung zu

^) Die bengal. Rez. weist in der ganzen Genealogie
< nur diese 2 kleinen Differenzen auf, dass sie a) die Reihe
Ka9yapa-Angiras-Pracetas-Manu hat und b) Kukshi
im folgenden fehlt.

*) Statt dass es nun weiterginge: Asita^s Sohn war
Sagara u. s. f., ist die folgende auf einer etymologlschen
Spielerei beruhende Sage von Sagara interpoliert worden.
Indes scheint die Interpolation ziemlich alt; auch hat
sie den oder die kurzen urspriinglichen Uebergangsverse
zu verdrangen vermocht.
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gehen. Ohnmachtig zog sich der Konig Asita

mit seinen beiden Gemahlinnen zum Berge Hima-
vant zuriick und erlag dort dem Gesetz des .

Schicksals. Seine beiden Gattinnen aber waren 30
schwanger geworden — so erzahlt man — und
die eine bereitete ihrer Nebenbuhlerin Gift, um
deren Leibesfrucht zu zerstoren. Damals hatte

sich nun ein Asket aus Bhrigu's Geschlechte,

Cyavana mit Namen, zum Himavant begeben,

und fand besonderes Wohlgefallen an einem

lieblichen Bergesgipfel. Da bezeigte die eine

herrliche, lotusblattaugige Frau dem Bhriguiden

von gottlichem Glanze Verehrung im Verlangen
nach einem vortrefflichen Sohn. Kalindi begab
sich also zu diesem Heiligen und begriifite ihn

ehrfurchtsvoll. Da gab ihr, die nach einem Sohn
verlangte, der Priester diese Antwort iiber eines

Sprosslings Geburt: „Aus deinem I^eibe, du
hochbegliickte , wird binnen kurzem ein gliick-

licher Sohn mitsamt dem Gift zur Welt kommen;
verzage nicht, du lotusaugige !

" Nachdem die 35
gottliche Konigstochter den Cyavana (nochmals)

verehrt hatte, gebar sie, die gattentreue, aber

verwittwete, einen Sohn. Samt dem Gift (gara)

aber, das ihr von der Nebenbuhlerin zur Totung
der Leibesfrucht gegeben war, kam der Sohn
zur Welt, darum Sagara^) geheifien.] Sagara's

Sohn war Asamanja, dessen Sohn Arh9umant;
Dilipa war der Sprosse Arh9umants, Bhagiratha

der Dilipa's. Von Bhagiratha stammte Kakutstha.

von diesem aber Raghu; des letzteren glanz-

begabter Sohn war der hochgewachsene Purusha-

«) Aus Kap. 39 ff. bekannt.
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daka, auch Kalm^shapida *) geheifien ; von diesem
stammte (j^ahkhana; dessen Sohn war Sudar9ana,

40 von dem Agnivarna entsprosste. Des letzteren
' Sohn war (^ighraga, dessen Erzeugter Maru.

Von diesem aber stammte Pra9U9ruka, von dem
Ambarisha entsprosste. Dessen Sohn ward der

Erdbeherrscher Nahusha, von dem stammte
YayMi; dessen Sprosse war Nibhaga. Von dem
letzteren stammte Aja, von Aja endlich Da9a-
ratha. Von diesem sind Rima und Lakshmana,
zwei Briider, erzeugt, (in einer Reihe) hochst

rechtgesinnter , heldenhafter und wahrheit-

redender Konige, die ihren Stamm vom Uran-
fang rein erhielten und von Ikshviku ihr Ge-
schlecht ableiten*). Im Namen Rima's und
Lakshmana's freie ich um deine beiden Tochter,

o Fiirst! Geruhe denn, die ebenbiirtigen Mad-
chen mit den Ebenbiirtigen zu verbinden, bester"

der Manner!"

*) D. i. jFleckfiifiiger' ; den Namen Purushadaka d. i.

jMenschenfresser' erhielt er, als er nach TStung eines Sohnes
des Va9i8htha in einen solchen verwandelt worden war.

*) Der erate, kleinere Teil dieser Genealogie von
Brahma bis Manu ist mythisch-theogonisch ; mit Ikshvaku
beginnt die historische Reihenfolge, 34 Ahnen Rama's
aufzahlend. Sie beruht auf alter Tradition und wenn
wir bedenken, dass die homerischen Kdnigsgeschlechter
hochstens bis in die 4. oder 5. Generation zuriickreichen,

um dann ins mythische (Zeus oder sonst ein Gott) ein-

zumiinden), so verdient vorliegende Ueberlieferung um
so groCeren Respekt.
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Einundsiebenzigstes KapiteL

Darlegung des Stammbaums Janaka*s.

Da er also gesprochen, erwiderte ihm Janaka
mit ehrerbietigem Handefalien : „M6gest du nun
auch, ich bitte, unsern vielgeruhmten Stamm-
baum vernehmen. Bei einer geplanten Ver-
mahlung muss namlich, bester der Asketen, von
einem Mann aus vornehmem Geschlechte dieser

ganz und voUstandig dargelegt werden; vernimm
ihn also, grofier Asket ! Es war einmal ein Konig,

in den drei Welten durch seine Thaten beriihmt,

Nimi mit Namen, hochst rechtgesinnt und her-

vorragend unter alien wahrheitliebenden. Dessen
Sohn hiefi Mithi, Sprossling des Mithi war Janaka,
der erste Konig dieses Namens. Von ihm stammte
Udavasu, von diesem aber der rechtgesinnte 5

Nandivardhana; dessen heldenhafter Sohn hatte

den Namen Suketu; der hatte einen fromm-
gesinnten, grofimachtigen Sohn, Devarata; als

Sprosse dieses heiligen Konigs ist Vrihadratha

Uberliefert. Dessen heldenhafter Sohn war der

erlauchte Mahavira^). Von dem stammte der

standhafte, in Wahrheit kraftvoUe Sudhriti.

Dessen frommgesinnter Sohn war Drishtaketu;

dieses heiligen Konigs beriihmter Sohn hielB

Harya9va. Dessen Sohn war Maru; der des

letzteren Pratindhaka ^). Der Sprosse dieses war

*) Dafiir hat die bengal. Rez. Mahavirya, nur eine

kleine Variante, wie fast alle folgenden.

*) Prasiddhaka beng.
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01 der frommgesinnte Konig Kirtiratha ^). Als
dessen Sohn wird Devamidha uberliefert. Von
dem stammte Vibudha , von diesem Mahan-
dhraka ^). Dieses Sohn war der grofimachtige

Kirtirata ^) ; von diesem heiligen Konig ward
Maharoman*) erzeugt. Von dem stammte der

frommgesinnte , beriihmte Svarnaroman ; dieser

heilige Konig erzeugte den Hrasvaroman. Von
diesem rechtlichgesinnten , hochgeistigen ist ein

Sohnepaar entstammt: ich der altere, mein
Bruder, der tapfere Ku9adhvaja, der jiingere^).

Nachdem mein koniglicher Vater mich , den
alteren, zum Konige geweiht und die BUrde der

Fiirsorge um meinen Bruder Ku9adhvaja mir

auferlegt, zog er sich in den BujBwald zuriick.

15 Da der hochbetagte Vater in den Himmel ein-

gegangen war, iibernahm ich die Biirde der
Herrschaft, Hebevoile Riicksicht iibend gegen
meinen gottergleichen Bruder Ku9adhvaja. Nach
einiger Zeit aber zog von der Stadt Samka9ya
her der mutvolle Konig Sudhanvan, um Mithila

zu belagern. Dieser lielB mich wissen: „(piva's

uniibertrefflicher Bogen und das lotusaugige

Madchen Sita moge mir iibergeben werden!**

Da ich sie verweigerte, heiliger Brahmane, kam
es zum Kampfe zwischen ihm und mir; da
ward Konig Sudhanvan durch mich todlich von

*) Krittiratha beng.
^) Andhaka beng., Mahidhraka, bomb. Ausg.
^) Kritirata beng.
*) Kritiroman beng.
^) Die Genealogie der Fiirsten von Mithila zahlt nur

23 Namen, ist also bedeutend kurzer als jene der Kdnige
von Ayodhya, obgleich Nimi, der Urheber, ein Sohn des
Ikshvaku gewesen sein soil.
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vorne verwundet ^) in der Schlacht. Nachdetn
ich den Fiirsten Sudhanvan erlegt hatte, bester

der Asketen, weihte ich meinen heldenhaften

Bruder Ku9adhvaja zum Konig in Samka9ya.
Er ist me in jiingerer Bruder, ich bin der altere, 20

grofier Asket. Hocherfreut iibergebe ich dir,

Asketenfiirst, die beiden Jungfrauen, die Sit a

fiir den Rama, die Urmila fiir den
Lakshmana. Heil sei dir ! Meine Tochter
Sita, den Gottertochtern vergleichbar, fiir die der

Preis die Heldenstarke, und an zweiter Stelle die

urmila — ich will es dreimal sagen, damit kein

Zweifel entsteht, — diese beiden Jungfrauen
iibergeb' ich dir hocherfreut, Asketenfiirst. Du
aber, o Konig, besorge das Rindergeschenk
namens Rama's und Lakshmaiia's , bringe die

Ahnenopfer dar — das Heil sei mit dir! —
und vollziehe die Hochzeitsfeier I Heute tritt der

Mond in das Haus Maghas, du starkarmiger

Herr! am dritten Tage von jetzt an, dem zweiten

Phalguni^), vollziehe du die Hochzeitsfeier!*'

Zweiundsiebenzigstes Kapitel.

Das Geschenk der Kinder.

Da Janaka mit seiner Rede zu Ende war,

sprach der verstandige grofie Asket Vi9vamitra

im Einverstandnis mit Va9ishtha folgendes : „Un-

^) Was (wie bei den Griechen, Rdmern und Germanen)
fiir ehrenvoU gait.

*) Name des 11. und 12. Mondhauses mit 2 Tagen;
es trifft mit dem VoUmond zusammen. Ihm geht ijls

10. Mondhaus Maghas vorher.
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fassbar und unermesslich an Hoheit sind die

beiden Geschlechter der Ikshvikuiden und der
Videher, o Raghu-Sprosse ; niemand kann sich

ihnen an die Seite stellen. Ebenbiirtig ist diese

Verbindung von rechtswegen, ebenburtig durch
die Schonheit der aufieren'Erscheinung Sita's und

Urmila's auf der einen, Rama's und Lakshmana's
auf der anderen Seite. Noch ist etwas zu sagen,

bester der Manner. Man hore meine Worte an!

Dieser rechtlich denkende Konig Ku9adhvaja
5 ist dein jiingerer Bruder. Dieser pflichtgetreue

hat ein Tochterpaar, das auf Erden seines-

gleichen nicht hat, o Konig. Urn dieses werben
wir, auf dass es sich vermahle, bester der Mannen
Im Namen des jugendlichen Bharata und des

verstandigenC^atrughna, im Namen dieser beiden

hochgesinnten freie ich um die beiden Tochter,

o Konig. Alle diese sind Sohne des Da9aratha,

herrlich in ihrer Wohlgestalt und JugendblUte,

den vier Welthiitern ahnlich alle, den Gottern
vergleichbar an Starke. Durch verwandtschaft-

liche Verbindung mit diesen beiden moge das

Geschlecht der Ikshvakuiden ungestort ver-

kniipft werden mit dir, du durch heilige Werke
ausgezeichneter Konig!" Auf diese Rede Vi9va-

mitra's, welche Va9ishtha's Zustimmung fand,

erwiderte Janaka mit ehrerbietigem Handefalten
10 den beiden Asketenfiirsten : ^Hochbegliickt ist

unser Geschlecht, diinkt mich, da ihr selbst,

Asketenfiirsten, von freien StUcken die ver-

wandtschaftliche Verbindung mit uns als eben-
biirtig bezeichnet und gutheifiet ^). So soil es also

sein ! Ich sage euch Dank. Die beiden, (^atrughna

\) Vgl iiber diese kritische Stelle den Anhang.
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und Bharatha , mogen diese zwei Tochter Ku-
9adhvaja's als Gattinnen erhalten. An ein und
demselben Tage sollen die vier grofimachtigen

Konigssohne die Hande der vier Konigstochter

ergreifen (zum Zeichen der Vermahlung), grofier

Asket! Am zweiten Tage des Mondhauses
Phalguni erachten die erfahrenen Priester die

Hochzeitsfeier fur angezeigt; denn da regiert der

Urvater aller Wesen, (der Schutzherr) Bhaga ^).^

Da der Konig Janaka diese gliickverheifiende

Rede gesprochen, stand er auf und sprach nun
mit ehrerbietigem Handegrufi abermals zu beiden

Asketenfiirsten ; „Hochsten Dienst habt ihr mirl5
erwiesen; ich bekenne mich als euren Schiiler

immerdar. Nehmet diese Ehrensitze hier ein,

AsketenfUrsten. Wie nun dem Da9aratha diese

Stadt zu eigen ist, so gehort Ayodhya audi

mir. Ueber den Vorrang besteht kein Bedenken

:

Vollzieht alles so , wie es euch gutdunkt !
" Da

der Videher Janaka also gesprochen, erwiderte

Konig Da9aratha, der Raghu-Sprosse, erfreut dem
Landerherrn: „Ihr beiden Briider und Fiirsten

von Mithila seid mit unendlichen Vorziigen be-

gabt; die heiligen Asketen und die Zusammen-
kiinfte von Konigen werden durch euch mit

Ehren ausgezeichnet. Heil sei dir beschieden,

o Konig! Lebe wohl indes! Ich begebe mich
in mein Gezelt und werde die heiligen Ge-
brauche des Totenmahles ^) nach Vorschrift be-

*) Name eines Aditya, von dem man Gliick und Wohl-
stand (jbhaga*) erwartet, der Liebe und Ehebiindnis

stiftet.

*) Die den Ahnen darzubringende 9raddha konnte
nur von mannlichen Nachkommen voUzogen werden, daher
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20sorgen." Also sprach er. Nach Verabschiedung

von dem Gebieter (Janaka) entfernte sich rasch

der ruhmvolle Konig Da9aratha unter Vortritt

der beiden Asketenfiirsten. Angelangt in seinem
koniglichen Gezelte, feierte er nach Branch das

Totenmahl, und mit Anbruch des folgenden

Tages beim Friihlicht sich erhebend ordnete er

das grofiartige Geschenk der Kinder an. Je
hunderttausend Kiihe schenkte namlich der Herr
und Konig den Brahmanen, indem er einzeln nach
Sitte seine Sohne mit Namen bezeichnete, also

dass der trefflichste der Manner vierhundert-

tausend Kiihe mit vergoldeten Hornem, jede

mit ihrem Kalbe, einen Messingeimer Milch

gebend, ihnen spendete. Umgeben von seinen

vier Sohnen, in deren Namen er das Rinder-

geschenk gemacht, hatte der Fiirst das Aus-
sehen des giitigen Urvaters der Geschopfe, wenn
er von den vier Welthiitern umgeben ist*).

Dreiundsiebenzigstes Kapitel.

Hochzeit der Sdhne Da^aratha's.

An demselben Tage aber, da der Konig das

vortreffliche Rindergeschenk spendete, langte der
tapfere Yudhajit an, der Sohn des Kekayer-
konigs und zugleich der miitterliche Oheim
Bharata's. Als er den Konig gesehen und

das eifrige Bestreben der Inder nach mannlichen Leibes-
erben. Sie war, wie man sieht, mit einer riesigen Spende
an die Brahmanen verbunden, welche diesem Kap. den
Titel gab.

^) Das gleiche Gleichnis wie Kap. 19 Ende.
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sich um dessen Befinden erkundigt, sprach er

also: ^Der Kekayerfurst, o Konig, wiinscht dir

durch mich Wohlergehen in aufrichtiger Zuneig-

ung; auch benachrichtigt er dich von dem gegen-

wartigenWohlbefinden aller derer, an deren Wohl-
ergehen dir gelegen ist. Jener Erdbeherrscher

begehrt meinen Schwestersohn bei sich zu sehen,

Oberkonig. Um deswillen bin ich nach Ayodhya
gekommen, Raghu-Sprosse. Da ich aber dort 5

erfuhr, dass du mit deinen Angehorigen hier

weilest, bin ich in aller Eile hieher gereist, be-

gierig meiner Schwester Sohn zu sehen.'^ Als

aber Konig Da9aratha seinen lieben Gastfreund

angekommen sah, ehrte er mit vorziiglicher Gast-

lichkeit den der Ehre wiirdigen. — Nachdem dann
der Gebieter mit seinen Sohnen die folgende

Nacht der Ruhe gepflegt hatte^ begab er sich

unter Vortritt der Asketen, an deren Spitze

Va9ishtha stand, an den Opferplatz. Da die

Stunde, die vom Siege ^) den Namen fuhrt, ge-

kommen war, trat Rama in Begleitung seiner

Briider, die all ihren Schmuck angelegt hatten,

nach Vollzug der Schnurzeremonie ^) und der

iiblichen Gebete zu seinem Vater hin und stellte

sich in seine Nahe, von seinen Briidern umgeben.
Nun nahte der hochbegnadete Va9ishtha dem
Videherfursten und sprach also: „^Qt Konig 10

Pa9aratha harrt deiner, des Gebers, mit seinen

Sohnen, welche die Schnurzeremonie und die

iiblichen Gebete verrichtet haben, o Konig, treff-

1) Die 17. des Tages (Weber, Ind. St. 10, 296).

*) Im Orig. ,kautuka', d. i. das Umbinden eines schwarz-
roten Halsbandes durch die Verwandten (Weber, Ind.

St. 5, 308 u. 312 An.).
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lichster der Fiirsten. Alle Vertrage hangen ja

von einem Geber und einem Empfanger ab:

erfiille du also deine Pflicht durch trefflichen

VoUzug der Vermahlung !
" So angesprochen von

dem hochgesinnten Va9ishtha, erwiderte der

hochst edle und hoheitsvolle Janaka, gar kundig
der Gesetze: „Wer macht den Thorsteher an
der Pforte meines Hauses ^)? Wessen Befehl

erwartet jener? Was fur ein Bedenken gibt es

im eignen Hause ? Gehort ja doch dieses Reich
zugleich dir. Meine vier jungfraulichen Tochter

haben bereits nach VoUzug der Schnurzeremonie
und der ublichen Gebete diese Opferstatte be-

treten, schimmemd wie die Strahlen des Feuers.

1 5 Eben harre ich in Erwartung deiner , diesem
Opferaltar genaht. Ohne Hindemis mag alles

vor sich gehen: warum saumt man noch?^ Als
Da9aratha diese Rede Janaka^s vernommen, liefi

er sogleich seine Sohne mit der Schar der heiligen

Priester vortreten. Dann sprach der Videher-
konig zu Va9ishtha also: „M6gest du, Heiliger,

Sorge tragen fiir Ausfuhrung jedes bei der Ver-
mahlung iiblichen Branches, o Herr!" Der hoch-

begnadete Heilige Va9ishtha machte dem Janaka
seine Zusage und, von Vi9v4mitra und dem
frommen (patananda begleitet, schickte sich der

bufifertige an, den Altar, den er in der Mitte

eines mit Brunnen versehenen Platzes nach Vor-
schrift errichtet hatte, allenthalben mit Wohl-

20 geriichen und Blumen zu schmiicken, femer mit

^) Formelhafte Fragen, die bereits zur damaligen Zeit

ihre urspriingliche Bedeutung verloren haben, was man
daraus sieht, dass ihre Beantwortung nicht abgewartet
wird.
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goldenen Schalchen, mit durchlocherten Kriigen,

in denen Schosslinge waren, mit Schiisseln, reich

an frischen Zweigen, mit duftverbreitenden Weih-
rauchgefafien, mit Muschelschalen, kleineren und
groficren Opferloffeln, mit Schalen, deren Haupt-

inhalt die gastlicheEhrenspende bildete, endlich mit

Schiisseln voll von gcrostetem Reis nebst Komern,
die (von der Spreu) gereinigt waren. Nachdem
er den Boden mit gleich langen, heiligen Grasern

bestreut und nach Vorschrift die heiligen Spriiche

gebetet hatte, opferte der hoheitsvolle Va9ishtha,

der trefHichste der Asketen, den Weiheguss in

das heilige Feuer. Hierauf fiihrte Konig Janaka
die mit allem Schmuck gezierte Sita herbei und,

indem er sie vor das Opferfeuer dem Raghuiden
gegeniiber stellte, sprach er zu diesem, dem
Freudenvermehrer seiner Mutter Kau9alya:

„Siehe da, meine Tochter Sita, die gemeinsam
mit dir die Pflichten des Lebens erfiillen soil.

Nimm sie in Empfang — es gereiche dir zimi 25

Heill Erfasse ihre Hand mit der deinigen! Ihrem

Gatten ergeben wird die hochbegliickte immer-

dar wie dein Schatten dich gelciten." Nach
diesen Worten besprengte der Konig die Braut

mit Wasser, das durch Spriiche geweiht war,

wahrend indes die Gotter und himmlischen

Heiligen in den Beifallsnif „Wie schon! Wie
herrlichi" ausbrachen. Da Konig Janaka seine

Tochter Siti, die zuvor mit geweihtem Wasser
besprengt war, iibergeben hatte, hob er aufs

neue an, gleichsam iiberschuttet von Freude:

„Tritt heran, Lakshmanal Nimm UrmilA, die

ich dir darbiete, in Empfang, es gereiche dir

zum Heilel Fasse sie bei der Hand; lass die
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rechte Zeit nicht ungenutzt verstreichen'' ^)! Nach
dieser Aufforderung redete Janaka den Bharata
mit den Worten an: ^Erfasse mit deiner Hand

30 die Mandavi's , du Raghu-Sprosse!" Endlich

sprach der rechtgesinnte Furst von Mithila zu

(^atrughna: ^Erfasse mit deiner Hand die der

(^rutakirti, du starkarmiger ! — Ihr alle mogt
milde gesinnt sein, einen guten Wandel fuhren

und euren heiligen Pflichten leben mit euren

Gattinnen, ihr Nachkommen Kakutstha's; lasst

die rechte Zeit nicht ungeniitzt verstreichen.

"

Auf diese Worte Janaka's hin fassten die vier

Brautigame ihre vier Braute an den Handen,
bestarkt durch die Zustimmung Va9ishtha's. Nun
umwandelten die hochgesinnten Raghusprossen
mit ihren Gattinnen ehrerbietig nach rechtshin das

Opferfeuer und den Altar sowie den Konig und
die heiligen Priester. Da fiel ein gewaltiger,

hellschimmemder Blumenregen aus der Luft

herab , wahrend himmlische Pauken erschoUen,

35 Gesang und Musikinstrumente ertonten. Die
Scharen der Gotterjungfrauen fiihrten ihre Reigen
auf und die himmlischen Spielleute sangen lieb-

lich zur Feier der Vermahlung dieser Fiirsten

aus Raghu's Stamme; dies erschien den An-
wesenden als Wunder. Wahrend dieser Schall

der Musik und der Stimmen andauerte, um-
wandelten die in Hoheit glanzenden JUnglinge
dreimal das Opferfeuer und fiihrten dann ihre

Gattinnen von dannen. Hierauf begaben sich

^) Was man sich bei dieser an Neuvermahlte ge-
richteten Aufforderung zu denken habe, ist klar ; unklar
scheint es Schlegel gewesen zu sein, wenn eriibersetzt:
,manum eius prehende, n e tempus opportunum praetereat\
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die Raghu-Sprossen mit ihren Gattinnen in ihre

Gezelte; auch der Konig folgte ihnen als Augen-
zeuge nach mit der Schar der heiligen Priester

und seinen Verwandten.

Vierundsiebenzigstes Kapitel.

Zusammentreffen mit Paragu-RILma,
Jamadagoi's SohnV).

Nachdem aber die Nacht vergangen war,

verabschiedete sich der grofie Asket Vi9vamitra
von den beiden Konigen und zog sich in das

nordlich gelegene Gebirge zuriick. Nach seinem
Abgang sagte auch der Konig Da9aratha dem
Mithilafursten Lebewohl und trat die Riickreise

in seine Stadt an. Der Konig der Videher aber

gab seinen Tochtem einen reichen Brautschatz

mit: vor allem woUene Decken und TUcher,

linnene Stoffe und Gewander. Auch ein wohl-
ausgestattetes Gefolge von himmlischem Ansehen,
bestehend aus Elefanten, Rossen, Wagen und

') d. i. Rama mit dem Belle. Er gilt als die 6. Herab-
kunft (avatara) Vishnu's, wahrend Rama selbst als die

7. gezahlt wird. Der Dichter dieser Episode 1st sich

aber nur der letzteren bewusst, sonst hatte er unm6glich
Vishnu gegen Vishnu auftreten lassen kSnnen. Ueber
die Person des Para9u-R4ma aufiert sich treffend Baum-
gartner (das R&miyana S. 26): ,Wie sich in Vivvamitra
das vom Brahmanentum uberwundene KSnigtum personi-

fiziert, so in Para9u-Rama die triumphierende Rache der

Brahmanen an den ihnen unbotmaCigen Kshatriyas , der

Priester an der wieder sie ankampfenden Kriegerkaste.'

Valmtki, Ramnyana. l*^
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Fufisoldaten nebstScharen von trefflichen Dienern
und Dienerinnen gab der Vater der Madchen

5 ihnen mit. Femer schenkte der Konig hocherfreut

eine willkommene Mitgift an Goldstiicken und
Geschmeide , an Perlen und Korallen. Nach
Verteilung der verschiedenen Schatze und Verab-
schiedung vom Konig kehrte der Fiirst von Mithila

in diese seine Hauptstadt zuriick. Auch der konig-

liche Herrscher von Ayodhya brach mit seinen

hochgesinnten Sohnen auf, w^obei samtliche

heilige Priester voranzogen und die Heeres-
macht den Riicken deckte. Da aber der treff-

lichste der Manner mit den Scharen seiner

Heiligen und den Raghuiden auf der Reise sich

befand, liefien plotzlich Unheil verkiindende

Vogel von alien Seiten ihre Schreckensrufe er-

tonen; jedoch eilten alle am Boden wandelnden
Tiere vor ihnen nach rechts hin. Bei diesem
Anblick fragte der trefflichste der Konige den

10Va9ishtha: ^Sieh die ungluckverheifienden, ent-

setzlichen Vogel und die (zum Gliick) nach rechts

hin enteilenden Tiere! Was mag dies sein, das

die Herzen so zittern macht? Mein Geist ist in

Besturzung." Auf diese Frage des Konigs Da9a-
ratha erwiderte der grofie Heilige in sanftem

Ton: ^Hore, w^as die Folge davon ist. Es
steht uns eine furchtbare Gefahr bevor, von
der Stimme himmlischer Vogel verkiindet

;

indes trosten dich diese Tiere; gib dich keiner

Aufregung hin." Wahrend sie so mit einander

redeten, brach ein Sturm los, der die ganze
P>de erschiitterte und gewaltige Baume nieder-

warf. Von Dunkel ward die Sonne verhiillt,

niemand konnte mehr die Himmelsgegenden
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iinterscheiden; mit Asche war der ganze Heeres-

zug bedeckt und ganzlich in Verwirrung geraten, 15

Nur Va9ishtha und die iibrigen Heiligen sowie

der Konig und seine Sohne waren noch einiger-

mafien bei Bewusstsein, sonst verier alles die

Besinnung. In diesem furchtbaren Dunkel er-

blickte das mit Asche bestreute Heer einen

Mann von schreckenerregendem Ansehen, der

rings um sein Haupt (nach Asketenart) Haar-
flechten trug, den Bhriguiden (Para9u-Rama),

Jamadagni's Sohn, den Vemichter der hochsten

Konige, uniiberw^ndbar wie der Berg Kailasa,

unertraglich wie der Weltbrand, auf der Schulter

ein Beil tragend, einen scharfen Pfeil und den
Bogen in der Hand, der einem Biindel von
Blitzen glich, ahnlich dem Vernichter der Tripura-

hurg, dem C^iva ^). Da die auf Gebete und
Opfer bedachten Priester, Va9ishtha an der

Spitze , diesen erblickten , der furchtbar anzu-

sehen war, wie ein lodemdes Feuer, traten sie 20

alle zusammen und besprachen sich mit leiser

Stimme unter einander: „Er wird doch nicht

aus Unwillen tiber die Totung seines Vaters die

Kriegerkaste ausrotten wollen ? Nachdem er

schon einmal ein Blutbad unter dem Krieger-

stande angerichtet hat und nun sein Zorn be-

friedigt ist und seine Aufregung sich gelegt hat,

wird er doch nicht aufs neue Verlangen tragen

nach Vernichtung der Kriegerkaste?" Nach

') Tripura d. i. 3 Burgen (von Gold, Silber, Eisen)

wurde von Mayd den Asuren (Titanen) erbaut und von
(^^iva durch Feuer vernichtet. (Erst spater fagste man
Tripura selbst als einen Asuren, was Schlegel im Sinne
hatte bei seiner Uebertragung ; ,qualis fuerat faustus

ille arcus, quo Tripurus caesus est.')

19*
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diesen Woiten nahmen die heiligen Priester die

gastliche Ehrenspende zur Hand und sprachen

den furchtbar aussehenden Bhriguiden sanft an

mit der Anrede: „0 Rama, Rama!** Dieser

nahm zwar die Spende entgegen, erwiderte jenen

aber nichts, sondern er, Rama, Jamadagni's Sohn,

redete den Rama, Da9aratha's Sohn, also an:

Ftinfundsiebenzigstes Kapitel.

Rede des Paragu-R&ma.

„Held Rama, Da9aratha's Sohn, man hort

von deiner wunderbaren Heldenstarke ; auch ich

habe den ganzen Vorgang von des Bogens Zer-

brechung vemommen. Das war doch eine wun-
dersame, fast undenkbare That von dir, dass du
jenen Bogen zerbrochen hast. Auf diese Kunde
hin bin ich hieher gekommen mit diesem zweiten

herrlichen Bogen. Auf diesen grofien, schreck-

lich aussehenden Bogen meines Vaters Jamadagni
spanne du einen Pfeil und lege eine Probe deiner

Starke ab! Wenn ich deine Kraft auch an der

Spannung dieses Bogens erschaut habe, werde
ich dir gestatten, du Held, dich im Kampfe mit

mir zu messen; das soil eine Ehre fiir dich sein!**

5 Da Konig Da9aratha diese seine Worte horte,

sprach er mit niedergeschlagenem Antlitz und
demiitigem Handefalten voll Angst zu ihm:
„Von deinem Groll gegen die Kriegerkaste bist

du ja gesattigt und nun ein bufifertiger Brahmane

:

geruhe doch meinen jugendlichen Sohnen Sicher-
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heit zu gewahren. Entstammt aus dem Ge-
schlechte der Bhrighuiden, die der Betrachtung

der heiligen Biicher und frommen Werken zu-

g^than sind, hast du auf Grund des Versprechens,

das du dem tausendaugigen Gott (Indra) gegeben,
deine Wehr weggeworfen; du ergabst dich dann
ganz Werken der Frommigkeit, iiberliefiest dem
Ka9yapa die Herrschaft der Erde und zogst dich

in den Bufiwald zuriick, indem du den Berg
Mahendra ^) zu deinem Wohnsitz erwahltest.

Jetzt aber bist du gekommen, mich ganzlich zu ver-

nichten, grofier Asket ! Denn wenn dieser einzige

Rama fallt, wird keiner von uns mehr am Leben
bleiben". Wahrend Da9aratha so sprach, redete 10

der erlauchte Sohn Jamadagni's, ohne sich an seine

Worte zu kehren, den Rama also an: „Diese

beiden himmlischen, weltberiihmten, festen, grofi-

machtigen und vorziiglichen Bogen sind ein

Kunstwerk des (Gotterschmiedes) Vi9vakarman.
Den einen von diesen iibergaben die Gotter

dem dreiaugigen, kampflustigen Gott (Rudra-

(^iva), der damit Tripura zerstorte, bester der

Manner! Eben dieser ward von dir zerbrochen,

Kakutstha-Sprosse ! Jener zweite uniiberwind-

liche Bogen aber ward dem Vishnu von den
besten Gottern gegeben; das ist Vishnu's Bogen,
o Rama, den ich hier trage, der Bezwinger
feindlicher Stadte. Da hatten einmal alle Gott-

heiten den Urvater gebeten, er mochte sie Ob-

*) Dieser wird vom Verfasser des Raghuvam9a in

das Land der Kalinger verlegt, die sudlich von der
C^anges-Mundung ihren Sitz hatten. Schlegel vermutet,

dass er identisch sei mit dem promuntorium Calingo&n des
Plinius (h, n. 6, 72) und dem jetzigen Kap Palmyras.
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raacht und Ohnmacht des blauhalsigen Gottes

1 5 (^iva) und des Vishnu erproben lassen. Ein-

verstanden mit diesem Vorhaben der Gotter

veranlasste der Urvater, der beste der Wahr-
haften, einen Streit zwischen den beiden. Bei

diesem Streit kam es zu einem grofien, haar-

straubenden Kampfe zwischen dem blauhalsigen

Gott und Vishnu, indem sie sich gegenseitig zu

besiegen trachteten. Da schnellte C^iva's furcht-

bar-gewaltiger Bogen durch einen blofien Zornes-

ausruf (Vishnu's) zuriick, wodurch der machtige,

dreiaugige Gott (^iva) wie gelahmt dastand.

Darauf liefien sich die beiden von den mit den
himmlischen Heiligen und Sangern vereinigten

Gottem erbitten und versohnten sich miteinander,

die besten der Gotter. Da aber die Scharen
der Gotter und Heiligen gesehen hatten, wie
der Bogen (^iva's durch die Kraftaufierung

Vishnu's zuriickgeschnellt war, hielten sie fortan

20 den Vishnu fur den Starkeren. Der ruhmvolle

Rudra (^iva) aber handigte argerlich seinen

Bogen samt den Pfeilen dem heiligen Konig
Devar^ta im Videherlande ein. Mein Bogen
hier aber ist der Vishnu's, der Bezwinger feind-

licher Stadte, o Rama! Ihn hat Vishnu einmal

dem Bhriguiden Ricika als Unterpfand einzig in

seiner Art iibergeben. Der hoheitsvolle Ricika

aber ubergab diese gottliche Waffe seinem

unwiderstehlichen Sohn, meinem Vater, dem
hochgesinnten Jamadagni. Da hat einmal Arjuna^)

in niedertrachtiger Gesinnung hinterlistig meinem

*) Er ist nicht identisch mit dem Helden aus Pandu's
Geschlecht im Mahabharata, sondern war ein Sohn Krita-

virya's und wurdd von Para9u-R&ma aus Rache erschlagen.
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von der Kraft seiner Bufifertigkeit erfullten Vater,

der die Waffe bei sich aufbewahrte, den Tod
bereitet. Auf die Kunde von der unerhorten,

frevelhaften Ermordung meines Vaters begann
ich in meinem Ingrimm den Kriegerstand zu

vernichten, wiederholt Geschlecht um Geschlecht.

Nachdem ich so die ganze Erde erobert, iiber- 25

gab ich am Schluss eines Opfers als Priesterlohn

dem hochgesinnten , durch heiHge Handlungen
ausgezeichneten Ka9yapa die Herrschaft iiber

dieselbe, und bewohnte selbst den Berg Mahendra,
erfUllt mit der Kraft meiner Bufifertigkeit, und
auf diesem von den Gottern besuchten Berg
verblieb ich seither, behagUch meinem Bufiwerk

mich hingebend. Als ich aber horte, wie die

Gotter erstaunt in ihrem himmlischen Wohnsitz
von des Bogens Zerbrechung sprachen, bin ich

schleunig herbeigekommen. Das also ist Vishiju's

grofier Bogen, der meinem Vater und Grofivater

gehort hat, Rama! Erfulle die Ehrenpflicht eines

Kriegers und ergreife diesen vortrefflichen Bogen I

Spanne auf dem besten der Bogen einen feindes-

stadtebezwingenden Pfeil ein! Wenn du dazu
im stande bist, Kakutstha-Sprosse, werde ich dir

den Zweikampf mit mir gestatten.**

Sechsundsiebenzigstes Kapitel.

Ausschluss desParaQu>R^Lma vom Himmelssitze.

Als Da9aratha's Sohn diese Herausforderung
des Para9u-Rima vernahm, hielt er aus Ehr-

furcht vor seinem Vater eine erregte Erwiderung
zuriick und sprach zum Sohne Jamadagni's : „Ich
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habe schon vernommen, Bhriguide, was fur eine

That du ausgefiihrt hast; wir nehmen dir diese

nicht libel ^ Brahmane, da du der schuldigen

Verpflichtung gegen deinen Vater ledig werden
woUtest. Du verkennst aber meine Kraft, wenn
du meinst, die Starke hatte mich verlassen und
ich sei unfahig zur Erfullung der Ehrenpflicht

eines Kriegers, Bhriguide! Heute noch sollst du
meine Kraftfulle kennen lernen." Nach diesen

Worten nahm der erziirnte Raghuide die vor-

treffliche Waffe nebst Pfeil aus der Hand des

Bhriguiden mit leichter Bewegung entgegen.

5 Nun besehnte Rama den Bogen und bezog ihn

mit dem Pfeile ; dann sprach er erziirnt zu Rama,
Jamadagni's Sohn : „Du bist Brahmane, weswegen
ich dir Verehrung schulde, auch um Vi9vamitra's

willen^); darum mochte ich nicht, so sehr ich auch
dazu im stande bin, gegen dich den lebenrauben-

den Pfeil entsenden. Entweder werde ich dir

dieses dein freies Streifen durch die Luft, das du
dir durch die Kraft deiner Bufifertigkeit erworben
hast, Oder den Aufenthalt in den unvergleich-

lichen Welten benehmen, o Rama, so steht mein
Entschluss fest. Dieser himmlische, von Vishnu
stammende, feindliche Stadte vemichtende Pfeil

soil wahrlich nicht zwecklos entfliegen, sondem
durch seine Kraft deine Starke und deinen Ueber-
mut vernichten." Um den Rama zu schauen,

wie er die vortreffliche Waffe fUhrte, waren die

Himmlischen samt den Scharen der Heiligen

unter Fiihrung des Urvaters allenthalben hier

10 zusammengekommen, ferner die himmlischen

') Bomb. Commentar: „Weil du ein Enkel der Schwe-
ster Vi9vamitra's bist".
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Spielleute und Gotterjungfrauen, die vollendeten

Heiligen, Sanger und rosskopfigen Genien, die

Kobolde, riesenhaften Unholde und Schlangen-

damonen: sie alle waren gekommen, um dieses

grofie Wunder zu schauen. Wahrend nun die

ganze Welt starr vor Erstaunen war beim An-
blick des bogentragenden Rama, schaute auf ihn

der andere Rama, Jamadagni's Sohn, entmutigt

hin. Da durch Rdma^s Hoheitsglanz seine Helden-
starke gebrochen war, sprach Jamadagni's Sohn,

Starr vor Staunen, mit schwacher, leiser Stimme
zum lotusblattaugigen Rama: „Als einst das

Erdreich von mir dem Ka9yapa iiberlassen wurde,
stellte mir derselbe die Bedingung, auf Erden
diirfe ich nicht wohnen. Das Gebot meines
geistlichen Lehrers beachtend, bringe ich keine

Nacht auf Erden zu. Nicht mochte ich meinem
Versprechen jemals untreu werden, Kakutstha-
Sprosse, so habe ich mich entschlossen. Mogest du 1

5

daher nicht dies mein Umherschweifen (im Luft-

raum) mir benehmen, heldenhafter Raghuide! Ge-
dankenschnelH) will ich mich zum besten der

Berge, zum Mahendra zuriickziehen. Doch die

unvergleichlichen Himmelssitze, die ich mir durch
meine BuCfertigkeit errungen, die mogest du
durch Entsendung eines Pfeiles mir verschliefien;

saume nicht langer! Den ewigen hohen Gebieter,

den Erleger des Madhu, erkenne ich in dir an
deiner Behandlung des Bogens *): sei mir ge-

*) Auch ein homerischer Ausdnick: so heiCt es von
den Schiffen der Phaaken (Od. 7, 36): ,sie schossen da-
hin wie ein Fittich oder Gedanke' (vgl. Hymn. Ap. Pvth.

8, 270; Merc. 43; II. 15, 80).

*) Auffallig, da die Inkarnation Vishnu's in Rama
sonst nirgends zu dessen oder anderer Bewusstsein ge-
langt. Vgl. bes. Kap. 2/. 20 Anm.

Digitized byGoogle



298 1,77

griifit, Bandiger der Feinde! Diese versammelten
Scharen der Himmlischen schauen alle auf dich,

der du unvergleichliches ausfuhrst, der du ohne
Cjegner im Kampfe bist. Auch brauche ich

mich des nicht zu schamen, Kakutstha-Sprosse,

dass ich vor dir, dem Gebieter der Dreiwelt,

20 besiegt das Haupt senken musste. Geruhe den
vinvergleichlichen Pfeil abzuschiefien , heiliger

Rama! Nach der Entsendung des Pfeiles werde
ich mich zum Mahendra, dem besten der Berge,

begeben." Da Rama, Jamadagni's Sohn also

sprach, schoss Rama, Da9aratha's gliicklicher

Sohn, den vortrefflichen Pfeil ab. Als sich Jama-
dagni's Sohn hiedurch von dem durch Bufie er-

rungenen Himmelssitze ausgeschlossen sah, begab
er sich schleunig zum besten Berge Mahendra.
Nun heiterten sich wieder alle Haupt- und Neben-
himmelsgegenden auf; und die Gotter samt den
Scharen der Heiligen priesen den Rama, der
mit erhobenem Bogen dastand. Selbst Rama,
Jamadagni's Sohn, lobte den Da9aratha-Sprossen
und nach ehrenvoller Umwandlung nach rechts

hin verfolgte der Gewaltige wieder seinen eigenen

Weg.

Siebenundsiebenzigstes Kapitel.

Entsendung Bharata*s.

Nach Abzug jenes Rama handigte der Sohn
Da9aratha's beruhigten Gemiites den Bogen samt
den Pfeilen dem unermesslichen Meergotte Varuna
ein. Nachdem der Raghu-Sprosse Rdma sodann
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die heiligen Asketen, Va9ishtha an der Spitze,

verehrt hatte, redete er seinen Vater an, den er

uoch aufgeregt sah: „Fort ist Rama, Jamadagni's
Sohn; nun mag das viergliedrige Heer unter

deiner Fiihrung, Gebieter, gen Ayodhya weiter

Ziehen." Auf diese Worte Rama's schloss Konig
Da9aratha seinen Sohn in die Arme und kiisste den
Raghuiden auf die Stirne. Hocherfreut war der

Fiirst, da er die frohe Kunde vernahm: ^Fort5
ist jener Rama", und er glaubte seinen Sohn
und sich selbst wiedergeboren. Sodann er-

munterte er sein Heer und brach nach seiner

Hauptstadt auf; diese hatte schon hoch auf den
Dachern den Flaggenschmuck aufgerichtet und
widerhallte von Klangen der Musikinstrumente

;

lieblich war sie anzusehen , die Konigsstrafie ^)

war mit Wasser besprengt und eine Mengc
Blumen waren auf die Wege gestreut; sie war
erfiillt mit Biirgern, die iiber die RUckkehr des

Konigs hocherfreut waren und Amulette an den
Handen trugen. In diese schon geschmiickte

Stadt, in der eine Menschenmenge wogte, zog

der Konig ein, nachdem ihm zuvor Biirger und
in der Stadt wohnende Brahmanen weit ent-

gegengegangen waren. Von seinen glUcklichen

^^ohnen gefolgt, selbst gliicklich und ruhmvoll

betrat der Konig sein liebes Haus, erhaben wie
das Gebirge Himavant. Da waren Kau9alya, 10

Sumitrd und die schlanke Tochter Kekaya's,

sowie die iibrigen Gattinnen des Konigs bereit

zum Empfang der jungen Frauen, Nun be-

griifiten die Gattinnen des Konigs die hoch-

>) Vgl. Kap. 5, 8.
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begliickte* Sita, die ruhmvolle Urmila und die

beiden Tochter Ku9adhvaja's. Hierauf beeilten sie

sich alle, unter gliickverheifienden Gesprachen^)^

Opferspenden darbringend und mit linnenen

Gewandern angethan, den Gotteraltaren Hul-

digung zu erweisen. Nach Verehrung der ver-

ehrenswerten (Gotter) gaben sich die Konigs-

tochter alle frohgemut zur schicklichen Zeit

den heimlichen Liebesfreuden im Verein mit

ihren Gatten bin. Von den hochherzigen Jiing-

lingen aber, die an Tapferkeit auf Erden ihres-

gleichen nicht batten, bezog ein jeder seine Be-
hausung, die dem Palast des Gottes Kubera

ISahnlich war; und im Besitz von Gattinnen, im
Besitz der Waffenkunst, mit Reichtum und ciner

Schar von Freunden begabt, dem Willen ihres

Vaters ganz ergeben, fiihrten sie ein fiirstliches

Leben.
Nach einiger Zeit aber rief Konig X)a9aratha

seinen Sohn Bharata, den Sprossling der Kaikeyi

zu sich und sprach zu ihm : „Es weilt bei uns

der Sohn des Kekayerkonigs, mein lieber Sohn.

Um dich mit sich zu nehmen, ist er gekommen,
der Held Yudhajit, dein miitterlicher Oheim.**

Auf diese Worte Dacaratha's machte sich Bharata^

der Sohn der Kaikeyi, im Verein mit (^atrughna

zur Abreise fertig. Der heldenhafte, treffliche

Jiingling nahm Abschied von seinem Vater, vom

') Im Orig. ,mangalalapanair' ; der 2. Teil des Komp.
ist nach PW. dunkel: ,von etwas reden machend' (?)

;

Schlegel: gratulationibus. Vielleicht ist, wie im PW.
vermutet wird, (mit Ausstofiung von homaih) zu lesen:

,mangalalambhaniyai9ca' d. i. mit Amuletten und An-
hangseln geschmiickt.
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thatkraftigen Rama und von den Muttern, worauf
er mit C^atrughna fortzog ^). Der Held Yudhajit 20

kehrte froh dariiber, dass man ihm Bharata und
(^atrughna mitgegeben hatte, in seine Stadt zu-

riick ; auch sein Vater empfand darob Freude.

Nach Abreise des Bharata aber erwiesen die

kraftvollen Jiinglinge R^ma und Lakshmana ihrem
gottergleichen Vater die gebiihrenden Ehren. Das
Gebot seines Vaters vor allem hochhaltend er-

wies der frommgesinnte Rlima allenthalben den
Biirgern erfreuliche und erspriefiliche Dienste.

Auch gegen die Miitter erfiillte er in tiefster

Ergebenheit seine Verpflichtungen und beob-
achtete jederzeit die Obliegenheiten, die er seinen

geistlichen Lehrern schuldete. So hatten Da9a-
ratha, die Brahmanen, die Handelsleute , kurz

alle Landesbewohner, ihre Freude an dem lauteren

Lebenswandel Rdma's. Also genoss der ver- 25

standige R^ma im Verein mit Siti viele Jahres-

zeiten *) lang der Freude , mit ganzer Seele ihr

zugethan, ganz ihrem Herzen ergeben. Sita war
dem Rima lieb, war sie doch die vom Vater
fiir ihn erkorene Gattin; und diese seine Liebe

*) In der bengalischen Rezension gibt Da9aratha
seinem Sohn noch mancherlei nutzliche Lehren mit auf
den Weg; auch nimmt Rdma zartlich Abschied von
seinen beiden Brudern. £in weiteres hinzugefugtes Ka-
pitel zeigt Bharata aufierst lembegierig bei seinem Grofi-

rater: unter anderm will er auch das Nyiya, ein System
der Logik, erlernen, was allein schon fur den jungen
Ursprung des ganzen lastigen, von Gorresio mit schwachen
Grunden verteidigten , aber schon von Schlegel (praef.

p. LIV) mit Recht verurteilten Zusatzes spricht.

^) Die Inder hatten, wie Kap. 19, 1 bemerkt, 6 Jahres-
zeiten zu je 2 Monaten.
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wurde durch ihre Tugendhaftigkeit und ihre

korperlichen Vorziige noch gesteigert. Aber
auch der Gatte derselben wohnte gleichsam

verdoppelt in ihrem Herzen; auch die ver-

borgenen Gedanken teilte deutlich ein Herz dem
andern mit. So ward immer mehr und mehr
die Janaka-Tochter aus Mithila den Gottinnen

gleich an Gestalt, schon wie die Gliicksgottin

[Mit dieser liebenswiirdigen Tochter des treff-

lichsten Konigs verbunden, glanzte Rama, der

Sohn des heiligen Konigs, reich an Freude, wie
der Gotterherr und Gebieter Vishnu mit seiner

Gattin (^ri.]

') Schone Schlussakkorde , deren Wiederholiing im
folgenden wir gerne vermissen.
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A n h a n g.

Zu Kap. 13, 45. Das ,grofie Opfer Aptoryama'
bildete nach Weber (Ind. Stud. 9, 120 f.) eine der 5

(spater 7) Fundamentalformen des hdchst komplizierten
Somaopfers [agnishtoma

,
(atyagnishtoma) , ukthya, sho-

da^in, (vajapeya), atiratra, aptoryama]. Ueber den Inhalt

desselben bemerkt Weber (ebend. 10, 396): ,Beim aptoryama
tritt nach dem a9vina-yaga noch ein aus 4 stotra bestehen-
der paryaya hinzu' d. i. nach einem den zwei himmlischen
Rittern geltenden Opfer tritt noch ein aus 4 Preisliedern/

bestehender Rezitationsgesang hinzu.

Zu Kap. 25, 14. Da der Kommentar der Bombayer
Ausgabe das ,tasya' (ihm) merkwiirdiger Weise nicht auf
Kama, sondern auf ^i'^^i bezieht, vvorauf mich Hertel
aufmerksam machte, so will er unter der Einsiedelei eine

dem (^iv?L\^u\t geweihte Statte verstehen. Statt ,an

Kama's Statte' (9I. 17 b) hat die Bomb. Ausgabe eine andere
Lesart (,hier ist eine treffliche Wohnstatte fiir uns'), dagegeri

am Schluss des Kapitels doch ,Kama9ramapade', das im
Kommentar — freilich sehr kiinstlich — mit ,sarva-kama-

paripArake' (,an der mit alien Bequemlichkeiten ver-

sehenen Statte') erklart wird. Diese Verschiedenheit der
Auffassung ist beachtenswert , wenn man auch die letztere

nicht unbedingt wird annehmen konnen.

Zu Kap. 72, 10. Die Bomb. Ausgabe hat tau st. no-

und ajnapayatah (st. ^thah), so dass sich der Sinn ergibt:

„Hochbegluckt ist dies (unser) Geschlecht, zu dem die

beiden Asketenfiirsten gehoren, und ebenbiirtig die Ver-
bindung, weil diese selbst (nicht ihre Schiiler, Comment.)
sie segnen." Diese klare Konstruktion mit der korrekten

Gliederung des Cloka verdient wohl den Vorzug. (Hertel.V
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Druckfehlerberichtigung.

S. 115 am obem Rande ist 1,25 zu lesen, ebenso S. 118
oben 1,26. S. 36 lies Vi9ravantS. S. 61 1. Z. unten tis

statt aus. S. 129 u. 145 1. Z. li. Ramayana. S. 143 ff. lies

(^ona fur Qona.
Auf der Kartenskizze S. 212 ist Kau9iki zu lesen st.

Kaucika.
Statt der bei Schlegel gebrauchten Namensform Va-

^ishtha ist die Form Vasishtha (so im Rigveda) schon aus
-etymologischem Grunde vorzuziehen (eig. Superlatlv von
"vasUy gut, trefflich).
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